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©  Zum  Anschließen  einer  Wasseruhr  werden  in  T- 
Stücke,  die  an  Rohrleitungssysteme  angeschlossen 
>ind,  Einsatzteile  eingesetzt,  die  ihrerseits  einen  defi- 
lierten  Zu-'Abflußkanal  schaffen.  Um  ein  vermi- 
schungsfreies  Messen  der  durchfließenden  Wasser- 
nenge  zu  erreichen,  sind  das  Einsatzteil  (10)  und 
seine  Dichtmittel  (38)  innerhalb  des  Lichtraumprofils 
des  Stegstutzen  (16)  dieses  T-Stückes  (14)  vorhan- 
den.  Auch  kann  ein  Rohrprofil  (12)  an  dem  Einsatz- 
:eii  (10)  dicht  angeschlossen  werden,  welches  dann 
m  Bereich  des  Stegstutzens  (16),  außerhalb  des 
Kreuzungsbereichs  mit  den  beiden  Flanschstutzen, 
vorhanden  ist.  Der  Außendurchmesser  dieses  Rohr- 
profils  (12)  ist  kleiner  als  der  Innendurchmesser  des 
Stegstutzens  (16).  Ferner  ist  das  Dichtmittel  (38) 
zwischen  der  im  Einsatzteil  (10)  vorhandenen  Öff- 

^nung  und  der  dieser  Öffnung  benachbarten  Ein-  bzw. 
Auslaßöffnung  des  zugehörigen  Flanschstutzen  vor- 

^handen .  
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Einsatzteil 

TECHNISCHES  GEBIET 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Einsatzteil 
für  ein  an  ein  Rohrleitungssystem  angeschlossenes 
T-Stück.  Das  T-Stück  weist  einen  Stegstutzen  und 
zwei  sich  gegenüberliegende  stumpf  an  den  Steg- 
stutzen  angeformte  Flanschstutzen  auf,  wobei  in 
jedem  Anschlußbereich  von  Stegstutzen  und 
Flanschstutzen  eine  Ein-'Auslaßöffnung  vorhanden 
ist  und  das  Einsatzteil  im  Inneren  des  Stegstutzens 
angeordnet  ist.  Auf  der  den  Flanschstutzen  gegen- 
überliegenen  offenen  Seite  des  Stegstutzens  ist  ein 
Aggregat  angeschlossen.  Das  Einsatzteil  ist  derart 
ausgebildet,  daß  im  Stegstutzen  je  ein  definierter 
Zu-  und  Abflußkanal  vorhanden  ist,  wobei  durch 
den  Zu-  bzw.  Abflußkanal  die  im  Rohrleitungssy- 
stem  fließende  Flüssigkeit  über  das  Aggregat  ge- 
führt  wird.  Ferner  weist  das  Einsatzteil  in  dem  dem 
einen  Flanschstutzen  zugewandten  Bereich  eine 
Öffnung  auf,  wobei  es  selber  und  seine  Dichtflä- 
chen  innerhalb  des  Lichtraumprofils  des  Stegstut- 
zens  vorhanden  ist. 

In  vielen  Altbauwohnungen  sind  derzeit  noch 
millionenfach  zum  Messen  der  verbrauchten 
Warmwassermenge  die  recht  ungenauen 
Verdunstungs-Warmwasser-Kostenverteiler  instal- 
liert.  Diese  sind  an  einem  an  ein  Rohrleitungssy- 
stem  angeschlossenes  T-Stück  angeordnet.  Dieses 
Rohrleitungssystem  ist  oftmals  zudem  nicht  extra 
absperrbar  ausgebildet,  was  nach  deutscher  DIN- 
Vorschrift  aber  vorgeschrieben  ist.  Eine  wesentlich 
höhere  Genauigkeit  der  Verbrauchsmessung  als 
mit  den  herkömmlichen-  Verdunstungsgeräten  wird 
mit  geeichten  Wasseruhren  erzielt.  Deshalb  ist  man 
bstrebt,  die  Verdunstungsgeräte  durch  Wasserzäh- 
ler  zu  ersetzen,  wobei  jedoch  ein  hoher  Renovie- 
rungsaufwand  vermieden  werden  soll,  d.  h.  ein 
Anschluß  der  Wasseruhr  direkt  an  das  T-Stück 
möglich  sein  muß.  Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß 
in  den  Stegstutzen  des  T-Stücks  ein  Einsatzteil 
eingeführt  wird,  das  entsprechend  der  vorgegebe- 
nen  Ein-Austrittsöffnung  der  Wasseruhr  ausgebil- 
det  ist.  Derartige  Einsatzteile  müssen  ein  Vermi- 
schen  der  zu-  bzw.  abfließenden  Wassermenge 
innerhalb  des  T-Stücks  vermeiden,  um  die  Genau- 
igkeit  der  Verbrauchsmessung  zu  gewährleisten. 

STAND  DER  TECHNIK 

Ein  derartiges  als  Spritzgußteil  ausgebildetes 
Einsatzteil  ist  aus  der  DE-PS  28  36  484  bekannt. 
Es  weist  eine  kreisförmige  Grundplatte  auf,  an  die 

ein  rechtwinklig  durch  den  Mittelpunkt  der  Kreis- 
platte  verlaufender  Steg  angeformt  ist.  Rechtwinklig 
zum  Steg  und  zu  der  Grundplatte  sind  zu  beiden 
Seiten  des  Steges  je  zwei  Wangen  angeformt,  wo- 

5  bei  der  Steg  und  die  Wangen  derartige  Quer- 
schnittsabmessungen  aufweisen,  daß  sie  nicht  über 
die  kreisförmige  Grundplatte  hinausragen.  Die  frei- 
en  Endkanten  der  Wangen,  die  in  eingesetztem 
Zustand  die  Dichtkanten  des  Einsatzteiles  bilden, 

70  sind  entsprechend  dem  kreisförmigen  Stegstutzen- 
inneren  abgeschrägt.  Der  Abstand  von  zwei  auf 
einer  Stegseite  angeordneten  Wangen  wird  durch 
den  Durchmesser  der  im  Anschlußbereich  von 
Steg-  und  Flanschstutzen  vorhanden  Ein-/  Auslaß- 

75  Öffnungen  bestimmt.  Dieses  bekannte  Einsatzteil 
ist  zum  Anschluß  von  einer  Wasseruhr  vorgesehen. 
Ein  Anschluß  eines  Absperrventils  ist  mit  diesem 
Einsatztei  nicht  möglich. 

Das  Einsatzteil  wird  mit  der  Grundplatte  zuerst 
20  in  das  Stegstutzeninnere  eingeführt.  Im  eingesetz- 

ten  Zustand  ist  der  Steg  des  Einsatzteiles  rechtwin- 
klig  zur  Längsachse  der  Flanschstutzen  angeord- 
net.  Es  entstehen  somit  je  ein,  nahezu  rechteckför- 
miger  Zu-  bzw.  Abflußkanal  Die  Wasseruhr,  die 

25  anschließend  an  das  T-Stück  angeflanscht  wird, 
weist  entsprechende  Ein-  bzw.  Auslaßöffnungen 
auf. 

Ein  Nachteil  eines  derartigen  Einsatzteiles  ist 
darin  zu  sehen,  daß  die  freien  Endkanten  der  Wan- 

30  gen,  die  ja  im  einge  setzten  Zustand  die  Dichtkan- 
ten  bilden,  beim  Einsetzen  des  Einsatzteiles  an  der 
Wandung  des  Stegstutzens  entlangschleifen.  Be- 
denkt  man,  daß  diese  T-Stücke  als  Gußstücke  ge- 
fertigt  werden  und  mitunter  scharfe  Gratkanten  auf- 

35  weisen,  können  sich  durch  den  Schleifvorgang  die 
Dichtkanten  abhobeln,  was  sich  ungünstig  auf  de- 
ren  Dichtheit  auswirkt.  Hinzu  kommt,  daß  in  einge- 
setztem  Zustand  des  Einsatzteils  die  Dichtkanten 
nicht  planmäßig  an  die  Innenwandung  des  Steg- 

40  Stutzens  angepreßt  werden,  was  deren  Dichtheit 
ebenfalls  abträglich  ist.  Die  Gefahr  einer  zumindest 
teilweisen  Vermischung  der  zu-bzw.  abfließenden 
Wassermenge  ist  bei  einem  derartigen  Einsatzteil 
durchaus  gegeben. 

45  Weiterhin  wirkt  sich  negativ  aus,  daß  der 
Durchflußwiderstand  durch  das  Stegstutzeninnere 
erhöht  wird,  da  infolge  der  nahezu  rechteckförmi- 
gen  Ausbildung  des  Zu-  bzw.  Abflußkanals  inner- 
halb  des  kreisförmigen  Stegstutzeninneren  zwei 

50  Kappenbereiche  entstehen,  die  nicht  planmäßig 
von  Wasser  durchflössen  werden. 

Um  ein  günstiges  Durchflußverhalten  zu  erzeu- 
gen,  ist  es  bei  dem  bekannten  Einsatzteil  erforder- 
lich,  daß  im  Anschiußbereich  des  Einsatzteiles  und 
der  Wasseruhr  der  nahezu  rechteckförmige  Zu- 
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jzw.  Abflußkanal  des  Einsatzteiles  exakt  auf  der 
jntsprechenden  Ein-  bzw.  Auslaßöffnung  der  Was- 
seruhr  angeordnet  ist.  Dies  läßt  sich  in  der  Regel  in 
ier  Praxis  nicht  erreichen.  So  entstehen  bei  gering- 
ügiger  Verdrehung  zwischen  Einsatzteil  und  der 
Ein-  bzw.  Austrittsöffnung  der  Wasseruhr  Kanten, 
Jie  zur  Verwirbelung  des  Wassers  in  diesem  Be- 
eich  führen,  wodurch  der  Durchlaßwiderstand  er- 
löht  wird.  Bei  genügend  großer  Relativverdrehung 
wischen  Einsatzteil  und  Wasseruhr  besteht  eben- 
alls  die  Gefahr  der  Vermischung  der  zu-  bzw. 
ibfließenden  Wassermenge. 

Bei  einem  aus  der  DE-PS  36  27  393  bekannten 
Einsatzteil  ist  ein  Innenrohr  vorhanden,  so  daß  kei- 
ie  an  der  Innenwand  des  Stegstutzens  anliegen- 
den  als  Dichtflächen  wirkenden  Wandteile  vorhan- 
den  sind  und  die  dadurch  verursachten  Nachteile  - 
vie  vorstehend  erwähnt  -  nicht  vorhanden  sind. 
Dafür  ist  aber  ein  anderer  Nachteil  vorhanden,  der 
darin  liegt,  daß  die  Dichtflächen  dieses  Einsatzteils 
nicht  innerhalb  des  Lichtraumprofils  des  Stegstut- 
:ensliegen;  die  entsprechenden  Dichtkörper  befin- 
den  sich  vielmehr  innerhalb  des  betreffenden 
-lanschstutzens.  Dadurch  ist  eine  das  Einsatzteil  in 
.ängsrichtung  des  Flanschstutzens  drückende 
<raft  erforderlich,  die  eine  recht  aufwendige  Kon- 
struktion  des  Einsatzteils  erforderlich  macht.  Außer- 
dem  wirkt  diese  Kraft  nicht  senkrecht  zur  Dichtflä- 
:he,  so  daß  sie  keinen  auf  die  Dichtwirkung  günsti- 
gen  Einfluß  nehmen  kann. 

DARSTELLUNG  DER  ERFINDUNG 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Einsatzteil  anzugeben,  das  einfach,  schnell  und 
flüssigkeitsdicht  in  ein  T-Stück  eingesetzt  werden 
kann. 

Das  erfindungsgemäße  Einsatzteil  ist  durch  die 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gegeben.  Diese  Erfin- 
dung  zeichnet  sich  dementsprechend  dadurch  aus, 
daß  an  dem  Einsatzteil  ein  Rohrprofil  dicht  an- 
schließbar  ist,  welches  im  Bereich  des  Stegstut- 
zens,  außerhalb  des  Kreuzungsbereichs  mit  den 
beiden  Flanschstutzen,  vorhanden  ist  und  dessen 
Außendurchmesser  kleiner  ist  als  der  Innendurch- 
messer  des  Stegstutzens  und  daß  ferner  eine 
Dichtfläche  zwischen  der  im  Einsatzteil  vorhande- 
nen  Öffnung  und  der  dieser  Öffnung  benachbarten 
Ein-  bzw.  Auslaßöffnung  des  zugehörigen  Flansch- 
stutzens  vorhanden  ist.  Ein  derartiges  Einsatzteil 
weist  die  aus  dem  Stand  der  Technik  bekannten 
Nachteile  nicht  auf.  Es  läßt  sich  wirtschaftlich  ein- 
fach  herstellen,  leicht  und  problemlos  einbauen  und 
besitzt  eine  sehr  gute  Funktion,  da  seine  Dichtwir- 
kung  einwandfrei  ist. 

Bei  einem  T-Stück,  bei  dem  der  Stegstutzen 

über  die  Hansenstutzen  nmausragt  aeran,  aao  im 
Inneren  des  Stegstutzens  ein  in  die  Ein- 
'Auslaßöffnungen  hineinragender  Stegwandbereich 
vorhanden  ist,  weist  nach  einem  wesentlichen 

5  Merkmal  der  Erfindung  die  den  Flanschstutzen  zu- 
gewandte  Stirnseite  des  Rohrprofils  eine  untere 
Abchlußplatte  auf,  besitzt  das  Einsatzteil  ferner  in 
dem  dem  Flanschstutzen  zugewandten  Endbereich 
einen  seitlichen  Stutzen  mit  einer  seitlichen  Öff- 

'0  nung,  wobei  die  seitliche  Öffnung  einer  Ein- 
/Auslaßöffnung  des  Anschlußbereiches  eines  Steg- 
und  Flanschstutzens  gegenüberliegt,  wobei  sich 
das  Einsatzteil  beim  Einbau  mittels  einer  Arretier- 
einrichtung  an  diese  EinVAuslaßöffnung  über  vor- 

'5  handene  Dichtmittel  flüssigkeitsdicht  anlegt,  so  daß 
eine  Vermischung  der  im  Inneren  des  Rohrprofiis 
zu-/abfließenden  Flüssigkeitsmenge  mit  der  zwi- 
schen  Stegstutzeninnenwand  und  Rohrprofilaußen- 
wand  abzufließenden  Flüssigkeitsmenge  nicht 

20  stattfinden  kann. 
Ein  derartiges  Einsatzteil  hat  den  Vorteil  daß 

bei  seinem  Einsetzen  die  Dichtmittel  nicht  an  der 
Innenwand  des  Stegstutzens  entlangschleifen,  wo- 
durch  eine  Verletzung  dieser  Dichtmittel  die  eine 

25  eventuelle  Undichtigkeit  zur  Folge  hätten,  vermie- 
den  wird.  Eine  erhöhte  Sicherheit  gegen  Undichtig- 
keit  wird  ferner  dadurch  erzielt,  daß  das  die  seitli- 
che  Öffnung  umgebende  Dichtmittei  planmäßig  ge- 
gen  die  Innenwand  des  Stegstutzens  angepreßt 

30  wird.  Ferner  weist  ein  derartiges  Einsatzteil  durch 
seine  kreisförmige  Durchflußführung  einen  sehr  ge- 
ringen  hydraulischen  Querschnitt  und  damit  sehr 
geringe  Leitungsverluste  auf. 

In  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Erfin- 
35  dung  ist  die  Arretiereinrichtung  an  der  unteren  Ab- 

schlußplatte  des  Ein  Satzteiles  gegenüber  der  seitli- 
chen  Öffnung  angeordnet  und  an  dem  über  die 
Ein-/Auslaßöffnungen  hinausragenden  Stegwandbe- 
reich  abstützbar.  Mit  dieser  Maßnahme  ist  eine 

40  konstruktiv  einfache  Ausgestaltung  der  Arretierein- 
richtung  möglich.  In  vorteilhafter  Art  und  Weise  ist 
die  Arretiereinrichtung  als  Spreizeinheit  mit  einer 
Spreizschraube  ausgebildet.  Beim  Einbau  des  Ein- 
satzteils  wird  dasselbe  entlang  der  Längsachse  des 

45  Stegstutzens  eingeführt.  Nachdem  die  Stirnseite 
des  Rohrprofiles  an  der  Innenwandung  des  T- 
Stücks  zum  Anliegen  gekommen  ist,  wird  die  von 
der  offenen  Seite  des  Stegstutzens  zugängliche 
Spreizschraube  gedreht.  Dadurch  spreizt  sich  die 

50  als  Arretiereinrichtung  ausgebildete  Spreizeinheit 
auseinander.  Dabei  stützt  sich  die  Spreizeinheit  auf 
den  über  die  Ein-;Auslaßöffnung  hinausragenden 
Stegwandbereich  ab,  wodurch  das  Einsatzteil  in 
seiner  Lage  arretiert  wird  und  gleichzeitig  das 

55  Dichtmittel  an  die  Innenwandung  des  Stegstutzens 
gepreßt  wird. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
ist  die  Arretiereinrichtung  als  Exzentereinheit  mit 

3 
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einer  exzentrisch  drehbar  angeordneten  Exzenter- 
scheibe  ausgebildet,  wobei  die  Drehachse  der  Ex- 
zenterscheibe  parallel  zur  Rohrprofillängsachse  des 
Einsatzteiles  angeordnet  ist.  Durch  einfaches  Dre- 
hen  der  von  der  offenen  Seite  des  Stegstutzens 
zugänglichen  Exzenterscheibe  wird  eine  Arretie- 
rung  des  Einsatzteils  im  Stegstutzen  erzielt. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
ist  die  Arretiereinrichtung  als  Keileinheit  mit  einem 
eindrückbaren  Keil  ausgebildet.  Dieser  Keil  ist  zwi- 
schen  dem  über  die  Ein-/Auslaßöffnung  hinausra- 
genden  Stegwandbereich  und  der  diesem  Steg- 
wandbereich  zugewandten  Seite  der  unteren  Ab- 
schlußplatte  eindrückbar.  Vorteilhafterweise  weist 
der  Keil  eine  Rastnase  auf,  derart,  daß  bei  einge- 
drücktem  Keil  diese  Rastnase  in  eine  entsprechen- 
de  Ausnehmung  des  Einsatzteiles  eingreift  und  da- 
durch  der  Keil  in  seiner  Lage  gesichert  ist. 

Besonders  vorteilhaft  ist  die  Arretiereinrichtung 
als  am  Ein  satzteil  elastisch  drehbar  gelagerte  Zun- 
geneinheit  ausgebil  det,  die  einstückig  mit  dem 
Einsatzteil  verbunden  ist.  Hierbei  sind  zwei  Varian- 
ten  zu  unterscheiden.  Bei  der  ersten  Variante  ist 
die  elastisch  drehbare  Zungeneinheit  derart  ange- 
ordnet,  daß  sie  mit  dem  Einsatzteil  einen  spitzen 
Winkel  bil  det.  Nach  dem  Einsetzen  des  Einsatztei- 
les  wird  diese  Zungeneinheit  von  oben  zwischen 
dem  über  die-  Ein-/Äuslaßöffnung  hinausragenden 
Stegwandbereich  und  dem  Einsatzteil  eingepreßt, 
wodurch  sich  das  gesamte  Einsatzteil  im  Innern 
des  Stegstutzens  verspannt  und  dadurch  arretiert 
ist.  Um  ein  gutes  Einpressen  der  Zungeneinheit  zu 
gewährleisten,  ist  in  vorteilhafter  Art  und  Weise  der 
freie  Endbereich  der  Zungeneinheit  ausgerundet. 

Bei  der  zweiten  Variante  ist  die  Zungeneinheit 
in  einem  stumpfen  Winkel  gegenüber  dem  Einsatz- 
teil  angeordnet.  Der  konstruktive  Aufbau  der  Zun- 
geneinheit  ist  identisch  mit  der  der  ersten  Variante. 
Die  Zungeneinheit  der  zweiten  Variante  verspannt 
sich  beim  Einführen  des  Einsatzteiles  von  selbst. 
Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  die  Zungeneinheit 
bevor  das  Ersatzteil  seine  Einbaulage  erreicht  hat, 
mit  dem  über  die  Ein-/Auslaßöffnung  hinausragen- 
den  Stegwandbereich  in  Kontakt  kommt.  Beim  wei- 
teren  Einführen  des  Einsatzteils  verspannt  sich  die- 
se  Zungeneinheit  zwischen  dem  hinausragenden 
Stegwandbereich  und  dem  Einsatzteil  bis  dasselbe 
seine  Endlage  erreicht  hat. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
verfügt  das  Einsatzteil  über  eine  im  Bereich  der 
inneren  Stirnseite  des  Stegstutzens  angeordnete 
Grundplatte,  die  eine  im  Bereich  der  Arretierein- 
richtung  vorhandene  Konsole  aufweist,  wobei  die 
Konsole  eine  zur  Arretiereinrichtung  hin  abfallende 
schräge  Fläche  und  die  Arretiereinrichtung  eine 
entsprechend  ausgebildete  Gegenfläche  besitzt, 
derart,  daß  beim  Einsetzen  des  Einsatzteiles  neben 
einer  Bewegung  in  Richtung  der  Längsachse  des 

Stegstutzens  auch  eine  Bewegung  in  Richtung  der 
Längsachse  der  Flanschstutzen  entsteht.  Beson- 
ders  vorteilhaft  weist  die  Konsole  der  Grundplatte 
eine  Rastkante  und  die  Arretiereinrichtung  eine  ent- 

5  sprechende  Rastnut  auf,  wobei  Rastkante  und 
Rastnut  bei  eingesetztem  Einsatzteil  in  Eingriffstel- 
lung  kommen,  wodurch  ein  Lösen  der  Verbindung 
Grundplatte/Einsatzteil  verhindert  wird. 

In  vorteilhafter  Art  und  Weise  ist  das  Dichtmit- 
io  tel  im  Bereich  um  die  seitliche  Öffnung  angeordnet, 

wobei  bevorzugt  das  Dichtmittel  als  O-Ring  ausge- 
bildet  ist,  wodurch  ein  hoher  Grat  an  Dichtigkeit 
erzielt  wird,  oder  in  einer  weiteren  bevorzugten 
Ausgestaltung  ist  das  Dichtmittel  als  Lippendich- 

75  tung  ausgebildet,  was  sich  konstruktiv  besonders 
einfach  verwirklichen  läßt. 

Besonders  gute  Dichtergebnisse  lassen  sich 
erzielen,  wenn  die  Arretiereinrichtung  als  starre 
Rechteckkonsole  ausgebildet  ist,  die  an  die  untere 

20  Abschlußplatte  angeformt  ist,  und  wenn  innerhalb 
des  seitlichen  Stutzens  eine  entlang  der  Längsach- 
se  der  Flanschstutzen  verschiebbare,  flüssigkeits- 
dicht  gelagerte  Hülse  angeordnet  ist,  wobei  diese 
Hülse  die  seitliche  Öffnung  bildet  und  an  der  Hülse 

25  auf  der  dem  Rohrprofil  des  Einsatzteiles  zugewand- 
ten  Innenseite  der  Hülse  ein  Steg  angeordnet  ist, 
an  den  eine  Federzunge  anschließt,  die  auf  der  der 
seitlichen  Öffnungen  gegenüberliegenden  Innensei- 
te  des  Rohrprofils  des  Einsatzteiles  abstützbar  ist. 

30  Eine  andere  wesentliche  Ausführungsform  ei- 
nes  Einsatzteils  für  ein  T-Stück,  das  Stegwandbe- 
reiche  im  Lichtraumprofil  seiner  Flanschstutzen  be- 
sitzt,  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  ein  Ventilsitz 
für  das  durch  den  Stegstutzen  hineinragende  Rohr 

35  vorhanden  ist,  an  dem  dieses  Rohr  flüssigkeitsdicht 
anlegbar  ist,  wobei  einerseits  das  Innere  des  Roh- 
res  durch  die  Öffnung  des  Ventilsitzes  hindurch  mit 
der  seitlichen  Öffnung  des  Einsatzteils  und  damit 
mit  dem  Inneren  des  einen  Flanschstutzens  und 

40  andererseits  der  zwischen  dem  Rohr  und  dem 
Stegstutzen  vorhandene  Zwischenraum  unter  Um- 
gehung  des  Ventilsitzes  mit  dem  Inneren  des  ande- 
ren  Flanschstutzens  jeweils  flüssigkeitsdicht  zu  ver- 
binden  ist.  Ein  derartiges  Einsatzteil  er  öffnet  die 

45  Möglichkeit,  beispielsweise  über  ein  Innengewinde 
des  Stegstutzens  in  einfacher  Art  und  Weise  ein 
Aggregat  anzuschließen,  das  ein  Rohr  enthält,  wel- 
ches  sich  beim  Einbau  auf  den  Ventilsitz  des  Ein- 
satzteils  preßt,  und  somit  sowohl  eine  flüssigkeits- 

50  dichte  Verbindung  hergestellt  als  auch  das  Einsatz- 
teil  in  seiner  Lage  innerhalb  des  T-Stücks  fixiert 
werden  kann. 

Es  hat  sich  als  günstig  herausgestellt,  das  Ein- 
satzteil  als  Rohrprofil  auszubilden,  wobei  sein  Au- 

55  ßendurchmesser  im  wesentlichen  dem  Innen- 
durchmsser  des  Stegstutzens  des  T-Stücks  ent- 
spricht  und  der  Ventilsitz  durch-  sprungartige  Ver- 
ringerung  des  Innendurchmessers  des  Rohrprofils 

4 



bildet  ist,  wobei  sich  Oer  Ventilsitz  in  emgeudu- 
-n  Zustand  des  Einsatzteils  höhenmäßig  im  Be- 
ich  der  Innenräume  der  Flanschstutzen  befindet. 
Derhalb  und  unterhalb  des  Ventilsitzes  ist  gegen- 
lerliegend  jeweils  eine  kreisförmige  Öffnung  in 
sr  Wandung  des  Rohrprofils  angeordnet,  wobei 

3  mit  dem  Innenraum  des  Rohres  in  Verbindung 
3hende  kreisförmige  Öffnung  die  seitliche  Öff- 

ing  darstellt. 
Neben  einer  einfachen  Hersteilbarkeit  eines 

jrartigen  Einsatzteiles  als  Spritzgußteii  ist  ein 
:hneller,  sicherer  und  zuverlässig  flüssigkeitsdich- 
r  Einbau  eines  derartigen  Einsatzteiles  gegeben. 

Aus  Gründen  der  Materialersparnis  beim  Her- 
ellen  des  Einsatzteiles  ist  es  von  Vorteil  daß  der 
gntilsitz  lediglich  durch  eine  kranzförmige  Innen- 
5rdickung  innerhalb  des  Rohrprofils  gebildet  wird. 

Die  Formstabilität  des  Rohrprofils  wird  dadurch 
3steigert,  daß  es  an  seinem  maximal  in  den  Steg- 
;utzen  hineinragenden  stirnseitigen  Ende  bei- 
Dielsweise  mittels  einer  Abschiußplatte  verschlos- 
3n  ist. 

In  einer  weiteren  Variante  weist  das  Einsatzteil 
in  äußeres  erstes  Rohrprofil  mit  Innengewinde  und 
in  zweites  Rohrprofil  mit  Außengewinde  auf,  wobei 
eide  Rohrprofile  miteinander  verschräubbar  sind 
nd  im  verschraubten  Zustand  das  Einsatzteil  Wi- 
en.  Weiterhin  besteht  die  Möglichkeit,  das  Rohr- 
rofil  bzw.  das  äußere  erste  Rohrprofil  mit  einem 
.ußengewinde  zu  versehen,  wobei  der  Stegstutzen 
es  T-Stücks  ein  Innengewinde  aufweist  derart, 
aß  beim  Einbau  des  Rohrprofils  dasselbe  in  den 

itegstutzen  einschraubbar  ist. 
Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltngen  und  Wei- 

srbildungen  der  Erfindung  sind  den  weiteren  Merk- 
nale  der  Unteransprüche  zu  entnehmen 

OJRZE  BESCHREIBUNG  UfcH  ^tiuniNUiNU 

Die  Erfindung  wird  im  toigenaen  annana  uer  m 
jer  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiele 
läher  beschrieben  und  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  perspektivische  Ansicht  eines  ersten 
i\usführungsbeispiels  eines  Einsatzteiles  mit  einer 
als  Dreieckkonsole  ausgebildeten  Arretiereinrich- 
:ung,  einem  seitlichen  Stutzen  mit  Querschnittsver- 
stärkung,  im  Randbereich  der  seitlichen  Öffnung 
angeordneten  Wülsten  und  einen  um  diesen  Be- 
reich  herum  angeordneten  O-Ring, 

Fig.  2  Draufsicht  auf  ein  in  ein  T-Stück  ein- 
gesetztes  Einsatzteil  gemäß  Fig.  1  und  eine  Ver- 
bindungseinheit, 

Fig.  3  Schnitt  durch  ein  Einsatzteil  gemäß 
Fig.  1,  rechtwinklig  zur  Stegstutzenachse  und 
durch  die  Flanschstutzenachse  verlaufend, 

Fiy.  *T  OLfillHLL  UUÎ H  vjwiv*  v̂ niyvwv̂ *«  — 
teil  gemäß  Fig.  2  in  einer  durch  die  Stegstutzen- 
längsachse  und  die  Flanschstutzenlängsachse  defi- 
nierten  Ebene  gelegen, 

Fig.  5  Ansicht  eines  eingesetzten  Einsatzteils 
gemäß  Fig.  4  mit  Blickrichtung  auf  den  seitlichen 
Stutzen  mit  seitlicher  Öffnung, 

Fig.  6  Schnitt  durch  die  Stegstutzenlängs- 
achse  und  die  Flanschstutzenlängsachse  eines 
zweiten  Ausführungsbeispiels,  wobei  das  Einsatz- 
teil  eine  als  Exzentereinrichtung  ausgebildete  Arre- 
tiereinrichtung  aufweist, 

Fig.  7  Schnitt  rechtwinklig  zur  Stegstutzen- 
längsachse  und  durch  die  Flanschstutzenlängsach- 
se  eines  Einsatzteils  gemäß  Fig.  6, 

Fig.  8  Schnitt  durch  die  Stegstutzenachse 
und  Flanschstutzenachse  eines  dritten  Ausfüh- 
rungsbeispiels,  wobei  das  Einsatzteil  eine  als  Keil- 
einrichtung  ausgebildete  Arretiereinrichtung  auf- 

)  weist, 
Fig.  9  Schnitt  rechtwinklig  zur  Stegstutzen- 

längsachse  und  durch  die  Flanschstutzenlängsach- 
se  eines  Einsatzteils  gemäß  Fig.  8, 

Fig.  10  Schnitt  durch  die  Stegstutzenlängs- 
5  achse  und  die  Flanschstutzenlängsachse  eines 

vierten  Ausführungsbeispiels,  wobei  das  Einsatzteil 
eine  als  elastische  Zungeneinheit  ausgebildete  Ar- 
retiereinrichtung  weist, 

Fig.  11  Schnitt  rechtwinklig  zur  Stegstutze- 
o  nachse  und  durch  die  Flanschstutzenachse  eines 

Einsatzteils  gemäß  Fig.  1  1  , 
Fig.  12  Schnitt  durch  die  Stegstutzenachse 

und  die  Flanschstutzenachse  eines  fünften  Ausfüh- 
rungsbeispiels,  wobei  das  Einsatzteil  über  eine 

5  Grundplatte  mit  Konsole  mit  einer  schrägen  Fläche 
verfügt,  wobei  die  Arretiereinrichtung  eine  entspre- 
chend  ausgebildete  Gegenfläche  besitzt, 

Fig.  13  Schnitt  rechtwinklig  zur  Stegstutzen- 
längsachse  und  durch  die  Flanschstutzenachse  ei- 

to  nes  Einsatzteils  gemäß  Fig.  1  2, 
Fig.  14  Schnitt  durch  die  Stegstutzenachse 

und  die  Flanschstutzenachse  eines  T-Stückes  mit 
Einsatzteil,  wobei  der  obere  Bereich  des  Rohrpro- 
fils  des  Einsatzteiles  ein  Zwischenstück  und  eine 

»5  Verbindungseinheit  dargestellt  sind, 
Fig.  15  Schnitt  rechtwinklig  zur  Stegstutzen- 

längsachse  durch  das  Zwischenstück  gemäß  Fig. 
14, 

Fig.  16,  Fig.  17  Schnitt  durch  die  Stegstutze- 
so  nachse  und  die  Flanschstutzenachse  eines  sechs- 

ten  Ausführungsbeispieles,  wobei  das  Einsatzteil 
eine  als  Hakeneinheit  ausgebildete  Arretiereinrich- 
tung  aufweist,  die  oberhalb  (Fig.  16)  bzw.  unterhalb 
(Fig.  17)  der  Flanschstutzenachse  im  Randbereich 

55  der  seitlichen  Öffnung  angeordnet  ist, 
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ng.  iö  acnnin  aurcn  aie  ötegstutzenacnse 
und  die  Fianschstutzenachse  eines  T-Stückes  mit 
Einsatzteil  und  einer  Verbindungseinheit  mit  Öff- 
nungen  zum  Anschließen  derselben  an  das  T- 
Stück, 

Fig.  19  Schnitt  durch  die  Stegstutzenachse 
und  die  Fianschstutzenachse  eines  siebten  Ausfüh- 
rungsbeispieles,  wobei  das  Einsatzteil  eine  als  ein- 
setzbares  Form  teil  ausgebildete  Arretiereinrichtung 
aufweist. 

Fig.  20  Schnitt  rechtwinklig  zur  Stegstutzen- 
längsachse  und  durch  die  Fianschstutzenachse  ei- 
nes  Einsatzteils  gemäß  Fig.  19, 

Fig.  21  Ausschnitt  einer  Seitenansicht  eines 
T-Stücks  mit  eingebautem  als  Rohrprofil  ausgebil- 
detem  anderen  Einsatzteil  in  Fließrichtung  gese- 
hen, 

Fig.  22  Längsschnitt  durch  ein  T-Stück  mit 
aingebautem  Einsatzteil  gemäß  Fig.  1, 

Fig.  23  Seitenansicht  eines  T-Stücks  mit  ein- 
gebautem  Einsatzteil  entgegen  der  Fließrichtung 
gesehen, 

Fig.  24  Draufsicht  auf  ein  T-Stück  mit  einge- 
oautem  Einsatzteil  gemäß  Fig.  1 

Fig.  25  perspektivische  Darstellung  eines  als 
Rohrprofil  ausgebildeten  Einsatzteils  gemäß  Fig.  21 
Dis  24, 

Fig.  26  Längsschnitt  durch  ein  keine  Steg- 
wandbereiche  aufweisendes  anderes  T-Stück  mit 
singebautem  wiederum  anderen  Einsatztei 

Fig.  27  einen  Schnitt  entlang  Linie  27-27 
durch  das  in  Fig.  26  dargestellte  T-Stück  mit  Ein- 
satzteil  und 

Fig.  28  eine  Draufsicht  auf  die  Teile  nach 
;ig.  26. 

rvtüt  ZUM  AUSFUHREN  DER  ERFINDUNG 

wie  in  ng.  i  zu  erKennen,  ist  in  einem  ersten 
\usführungsbeispiel  das  Einsatzteil  10  als  Rohrpro- 
il  12  ausgebildet,  wobei  das  Einsatzteil  10  inner- 
lalb  eines,  in  Fig.  1  nur  angedeuteten  T-Stückes 
4  mit  einem  Stegstutzen  16  und  zwei  sich  gegen- 
iberliegende  stumpf  an  den  Stegstutzen  16  ange- 
formte  Flanschstutzen  18.  Das  Einsatzteil  10  ist 
lierbei  so  angeordnet,  daß  dessen  Längsachse  20 
nit  der  Längsachse  22  des  Stegstutzens  16  zu- 
ammenfällt.  Am  offenen  Ende  des  Stegstutzens 
6  ist  an  demselben  ein  quadratischer  Flansch  24 
ngeformt,  der  in  jedem  Eckbereich  je  eine  Gewin- 
iebohrung  26  aufweist. 

Der  aus  dem  Stegstutzen  16  des  T-Stücks  14 
erausragende  obere  Endbereich  des  Rohrpofils  1  2 
>t  offen.  In  der  Wandung  des  oberen  Endbereichs 
>t  ein  O-Ring  28  angeordnet.  Die  untere  Stirnseite 

des  Rohrprofiles  12  weist  eine  untere  Abschlußplat- 
te  auf.  Im  unteren  Endbereich  des  Rohrprofiles  12 
ist  ein  seitlicher  Stutzen  30  mit  einer  nockenartigen 
Querschnittsverstärkung  und  einer  seitlichen  Öff- 

5  nung  32  angeordnet.  Um  den  Randbereich  der 
seitlichen  Öffnung  32  herum  ist  ein  Wulst  34  vor- 
handen.  Im  Randbereich  um  die  seitliche  Öffnung 
32  herum  ist  in  der  Wandung  des  seitlichen  Stut- 
zens  30  ein  O-Ring  38  angeordnet. 

io  Das  Einsatzteil  10  wird  in  das  T-Stück  14  so 
eingesetzt,  daß  im  eingebauten  Zustand  die  seitli- 
che  Öffnung  32  einer  Ein-/Auslaßöffnung  eines 
Flanschstutzens  18  gegenüberliegt.  In  dem  der 
seitlichen  Öffnung  32  gegenüberliegenden  unteren 

15  Endbereich  des  Einsatzteils  10  befindet  sich  eine 
an  die  untere  Abschlußplatte  42  des  Einsatzteiles 
angeformte  Arre  tiereinrichtung,  die  als  Dreieckkon- 
sole  40  ausgebildet  ist.  Die  untere  Abschiußplatte 
42  des  Einsatzteiles  10  weist  in  Richtung  der 

20  Längsachse  44  der  Flanschstutzen  18  eine  Nei- 
gung  auf,  derart,  daß  der  Winkel  zwischen  unterer 
Abschlußplatte  42  und  der  Längsachse  22  des 
Rohrprofiles  12  um  wenige  Grade  größer  als  90 
Grad  ist,  gemessen  im  Uhrzeigersinn. 

25  Das  flüssigkeitsdichte  Anlegen  der  seitlichen 
Öffnung  32  an  die  Ein-/Auslaßöffnung  in  einem 
Flanschstutzen  18  wird  dadurch  erzielt,  daß  sich 
die  Dreieckkonsole  40  im  eingebauten  Zustand  des 
Einsatzteiles  10  gegen  in  Fig.  1  nicht  dargestellte 

30  innere  Stegwandbereiche  verspannt  und  somit  den 
die  seitliche  Öffnung  32  umgebenden  O-Ring  38  an 
den  die  Ein-/Auslaßöffnung  umgebenden  Steg- 
wandinnenbereich  anpreßt. 

In  den  Fig.  2  bis  5  ist  das  Einsatzteil  10  in 
15  eingesetztem  Zustand  eines  T-Stückes  14  zu  er- 

kennen.  Die  anhand  von  Fig.  1  bereits  erläuterten 
Merkmale  tragen  in  den  Fig.  2  bis  5  dasselbe 
Bezugszeichen  und  werden  nicht  nochmals  be- 
schrieben. 

io  Auf  den  quadratischen  Flansch  24  des  Steg- 
stutzens  16  ist  eine  Verbindungseinheit  46  zu  ei- 
nem  im  oberen  Bereich  von  Fig.  4  nur  gestrichelt 
angedeutetem  Aggregat  48  angeordnet.  Die  Ver- 
bindung  des  quadratischen  Flansches  24  des  Steg- 

hs  Stutzens  1  6  erfolgt  über  vier  Schrauben  50,  die  in 
die  entsprechenden  Gewindebohrungen  26  des 
quadratischen  Flansches  24  eingeschraubt  sind. 
Für  die  Flüssigkeitsdichtigkeit  dieser  Verbindung 
sorgt  ein  im  Bereich  der  Innenkante  des  Flansches 

o  24  angeordneter  O-Ring  52.  In  Fig.  4  ist  die  Fließ- 
richtung  des  Wassers  durch  Pfeile  angegeben.  Zu- 
nächst  fließt  das  Wasser  dem  linken  Stegstutzen 
18  zu.  Sodann  steigt  es  im  Bereich  zwischen  Steg- 
innenwand  des  Stegstutzens  16  und  Außenwand 

5  des  Rohrprofiles  12  innerhalb  des  Stegstutzens 
nach  oben.  In  der  an  den  Stegstutzen  16  anschlie- 
ßenden  Verbindungseinheit  46  sind  Durchlaßöff- 
nungen  54  vorhanden,  die  die  ankommende  Was- 
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ermenge  in  die  äußeren  Handbereiche  innerhalb 
er  Verbindungseinheit  46  verteilen.  Von  diesen 
ußeren  Rand  bereichen  fließt  das  Wasser  über 
icht  dargestellte  Einlaßöffnungen  in  das  Aggregat 
8  hinein,  welches  daraufhin  beispielsweise  mittels 
ines  Flügelrades  die  durchfließende  Wassermen- 
e  mißt.  Das  Aggregat  48  weist  eine  nicht  näher 
largestellte  Austrittsöffnung  auf,  die  gegenüber 
len  äußeren  Bereichen  der  Verbindungseinheit 
"Uttels  eines  O-Ringes  56  abgedichtet  ist.  Die  ab- 
ießende  Wassermenge  wird  in  das  Innere  des 
Rohrprofiles  12  geführt.  Auch  das  Rohrprofil  12  ist 
i  seinem  in  die  Verbindungseinheit  46  hineinra- 
lenden  Endbereich  gegenüber  der  Verbindungs- 
linheit  46  mittels  eines  O-Ringes  28  flüssigkeits- 
licht  eingedichtet.  Die  Wassermenge  fließt  im  Roh- 
inneren  des  Rohrprofils  12  nach  unten  und  tritt 
schließlich  durch  die  seitliche  Öffnung  32  in  den 
Bereich  des  rechten  Flanschstutzens  18  ein. 

Das  Einsetzen  des  Einsatzteiles  10  in  das  T- 
5tück  14  wird  bei  noch  nicht  aufgeschraubter  Ver- 
jindungseinheit  46  durchgeführt.  Das  Einsatzteil  10 
vird  nun  so  eingeführt,  daß  während  der  Einführbe- 
vegung  die  untere  Abschlußplatte  42  des  Einsatz- 
eiies  10  parallel  zur  Innenfläche  58  der  unteren 
\bschlußpiatte  42  des  Stegstutzens  16  verläuft. 
Jegt  die  untere  Abschlußplatte  42  an  der  Innensei- 
e  58  an,  wird  das  Einsatzteil  10  entgegen  dem 
Jhrzeigersinn  um  die  von  unterer  Abschlußplatte 
VI  und  der  Dreieckskonsole  40  gebildeten  unteren 
<ante  60  gedreht.  Gleichzeitig  stützt  sich  bei  dieser 
Drehung  die  freie  Kante  62  der  Dreieckskonsole  40 
an  einen  in  das  Innere  des  T-Stückes  14  hineinra- 
genden  Stegwandbereich  64  ab,  wobei  die  freie 
<ante  62  an  dem  inneren  Stegwandbereich  64  ab- 
gleitet  und  damit  eine  Verschiebung  der  unteren 
Kante  60  in  Richtung  der  seitlichen  Öffnung  32 
oewirkt.  Aufgrund  dieser  Verschiebung  greift  der  im 
Randbereich  der  seitlichen  Öffnung  32  vorhandene 
Wulst  34  in  die  Öffnung  des  rechten  Flanschstut- 
zens  18  ein,  wobei  gleichzeitig  der  O-Ring  38  ge- 
gen  die  die  Öffnung  des  rechten  Flanschstutzens 
umgebenden  inneren  Stegwandbereiche  gepreßt 
wird.  In  seiner  Endlage  ist  somit  das  Einsatzteil 
innerhalb  des  Stegstutzens  16  verspannt  und  die 
seitliche  Öffnung  32  liegt  flüssigkeitsdicht  an  der 
Öffnung  des  rechten  Flanschstutzens  18  an. 

Zur  Lagesicherung  des  Einsatzteiles  im  einge- 
bauten  Zustand  wird  nach  dem  Verschrauben  der 
Verbindungseinheit  46  mit  dem  T-Stück  14  im  Be- 
reich  der  offenen  Stirnseite  des  Rohrprofiles  12  in 
die  Verbindungseinheit  46  ein  Sicherungsstift  66 
eingeschraubt,  wobei  der  Sicherungsstift  66  eine 
kopfseitige  Sicherungsplatte  aufweist,  die  die  freie 
Endkante  des  Rohrprofiles  12  übergreift  und  somit 
eine  Bewegung  des  Einsatzstückes  in  Richtung 
seiner  Längsachse  20  verhindert.  Danach  wird  das 
Aggregat  48  flüssigkeitsdicht  eingesetzt.  Das  Inne- 

re  aes  i-tonrprorues  \<l  ist  gegenuuer  uei  veium- 
dungseinheit  46  mittels  einem  im  freien  Endbereich 
des  Rohrprofiles  12  angeordneten  O-Rings  28  ab- 
gedichtet.  Dieser  O-Ring  28  sitzt  in  der  Wandung 

>  des  Rohrprofiles  12.  Nun  kann  die  durchfliessende 
Wassermenge  exakt  bestimmt  werden,  ohne  daß 
irgendwelche  Vermischungen  zwischen  zu-  und  ab- 
fließender  Wassermenge  stattfinden. 

Im  oben  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist 
o  der  Durchflußstrom  ausgehend  von  einer  im  Rohr- 

leitungssystem  von  links  nach  rechts  fließenden 
Wassermenge  dargestellt.  Umgekehrt  ist  es  jedoch 
ebenfalls  möglich,  daß  im  Rohrleitungssystem  eine 
Fließrichtung  von  rechts  nach  links  herrscht.  Auch 

5  für  einen  derartigen  Fall  ist  das  Anordnen  des  oben 
beschriebenen  Einsatzteiles  10  möglich. 

Wird  ein  Aggregat  verwendet,  das  seine  Einlaß- 
öffnung  nicht  wie  im  oben  beschriebenen  Fall  auf 
der  Außenseite  sondern  zentral  über  dem  Inneren 

v  des  Rohrprofiles  12  hat,  wie  beispielsweise  ein 
Absperrventil,  so  ist  das  Einsatzteil  10  lediglich  um 
180  Grad  um  seine  Längsachse  20  zu  drehen,  um 
eine  funktionsfähige  Durchflußmengenmessung  bei 
Fließrichtung  des  Wassers  von  links  nach  rechts  zu 

!5  gewährleisten. 
Die  in  den  Fig.  6  bis  13  dargestellten  weiteren 

Ausführungsbeispiele  unterscheiden  sich  gegen- 
über  dem  oben  beschriebenen  Ausführungsbeispiel 
in  ihrer  konstruktiv  andersartigen  Ausbildung  der 

io  der  seitlichen  Öffnung  32  gegenüberliegenden,  an 
der  unteren  Stirnseite  des  Einsatzteiles  angeordne- 
ten  Arretiereinrichtung.  Bei  diesen  Ausführungsbeir 
spielen  wird  das  Einsatzteil  derart  in  das  T-Stück 
14  eingeführt,  daß  während  des  Einführvorgangs 

?5  die  Längsachse  20  des  Einsatzteiles  parallel  zur 
Längsachse  22  des  Stegstutzens  16  verläuft  und 
die  Stirnseite  der  unteren  Abschlußplatte  43  des 
Einsatzteiles  rechtwinklig  zur  Längsachse  20  ange- 
ordnet  ist.  Ein  weiterer  Unterschied  der  Ausfüh- 

io  rungsbeispiele  gemäß  den  Fig.  6  bis  13  gegenüber 
dem  oben  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  be- 
steht  darin,  daß  der  die  seitliche  Öffnung  32  umge- 
bende  Wandbereich  des  seitlichen  Stutzens  30,  in 
dem  der  O-Ring  38  angeordnet  ist,  parallel  zu  dem 

45  die  Öffnung  des  Flanschstutzens  18  umgebenden 
Stegstutzeninnenwandbereiches  verläuft. 

Wie  in  Fig.  6  und  7  zu  erkennen,  ist  die  Arre- 
tiereinrichtung  bei  dieser  Ausführungsform  des  Ein- 
satzteiles  67  als  Exzentereinheit  ausgebildet.  Hier- 

50  zu  weist  die  Arretiereinrichtung  eine  Exzenterschei- 
be  68,  einen  Führungsstift  70  und  eine  an  die 
untere  Abschlußplatte  42  des  Einsatzteiles  67  an- 
geformte  Rechteckkonsole  72  auf.  Der  Führungs- 
stift  70  ist  in  einer  entsprechenden  Bohrung  der 

55  Rechteckkonsole  72  angeordnet  und  ragt  über  die- 
selbe  innenseitig  hinaus.  In  diesem  hinausragenden 
Bereich  des  Führungsstiftes  70  greift  die  Exzenter- 
scheibe  68  derart  ein,  daß  dieselbe  um  die  parallel 
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zur  Längsachse  20  des  Einsatzteiles  verlaufende 
exzentrisch  zum  Mittelpunkt  der  kreisförmigen  Ex- 
zenterscheibe  68  angeordnete  Drehachse  74  dreh- 
bar  gelagert  ist.  Nach  dem  Einsetzen  des  Einatztei- 
les  67  in  das  T-Stück  14  ist  die  Exzentereinheit 
noch  von  oben  zugänglich.  Zum  Verspannen  des 
Einsatzteiles  10  in  dem  T-Stück  14  wird  nun  die 
Exzenterscheibe  68  um  ihre  Drehachse  74  gedreht, 
was  beispielweise  mittels  eines  Schraubenziehers 
durchgeführt  werden  kann,  der  hierzu  in  einer  auf 
der  Oberseite  der  Exzenterscheibe  68  angeordne- 
ten  Schlitz  eingreift. 

Gemäß  den  Fig.  8  und  9  ist  die  Arretiereinrich- 
tung  einer  wei  teren  Ausbildung  eines  Einsatzteils 
75  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  als  Keileinheit 
mit  einem  Keil  76  ausgebildet. 

An  die  untere  Abschlußplatte  42  ist  im  Bereich 
des  Keiles  46  eine  Konsole  78  angeformt,  die  auf 
ihrer  Stirnseite  eine  geneigte  Fläche  aufweist.  Der 
Keil  76  ist  im  eingesetzten  Zustand  des  Einsatztei- 
les  10  zwischen  die  geneigte  Fläche  der  Konsole 
78  und  dem  inneren  Stegwandbereich  64  eindrück- 
bar.  Mit  dem  Eindrücken  des  Keiles  76  verspannt 
sich  das  Einsatztei  75  im  T-Stück  14.  Zur  Lagesi- 
cherung  des  Keiles  76  weist  derselbe  eine  Rastna- 
se  80  auf,  die  bei  eingedrücktem  Keil  in  eine  auf 
der  Stirnseite  der  Konsole  78  angeordnete  Ausneh- 
mung  einrastet. 

Gemäß  einem  vierten  Ausführungsbeispiel  ei- 
nes  Einsatzteiles  81  ist  in  Fig.  10  zu  erkennen,  daß 
die  Arretiereinheit  als  drehbar  gelagerte  Zungenein- 
heit  82  ausgebildet  ist,  die  zwischen  dem  inneren 
Stegwandbereich  64  und  der  gegenüberliegenden 
stirnseitigen  Abschlußfläche  der  unteren  Abschluß- 
platte  42,  an  welche  die  Zungeneinheit  elastisch 
drehbar  gelagert  ist,  angeordnet  ist.  Im  eingesetz- 
ten  Zustand  des  Einsatzteiles  81  ist  es  nun  mög- 
lich,  die  nach  oben  stehende  Zungeneinheit  82 
mittels  eines  stabförmigen  Elementes  derart  zwi- 
schen  dem  inneren  Stegwandbereich  64  und  ge- 
genüberliegenden  Stirnseite  der  unteren  Abschluß- 
platte  42  einzuschwenken.  Dadurch  wird  das  Ein- 
satzteil  81  innerhalb  des  T-Stückes  14  verspannt 
und  in  seiner  Lage  arretiert.  Die  verspannte  Lage 
der  Zungeneinheit  82  ist  in  Fig.  10  gestrichelt  dar- 
gestellt. 

Eine  weitere  Variante  besteht  darin,  daß  vor 
dem  Einsetzen  eines  Einsatzteiles  83  gemäß  den 
Fig.  12  und  13  eine  an  die  Innenseite  der  Stegstut- 
zenstirnseite  58  anlegbare  Grundplatte  84  in  das 
Stegstutzeninnere  einzubringen,  deren  Durchmes- 
ser  im  wesentlichen  dem  Innendurchmesser  des 
Stegstutzens  16  entspricht.  Die  Grundplatte  64 
kann  mit  der  Innenseite  der  Stegstutzenstirnseite 
verklebt  oder  verschraubt  sein.  In  ihrem  der  seitli- 
chen  Öffnung  32  gegenüberliegenden  Bereich 
weist  die  Grundplatte  eine  dreieckförmige  Konsole 
86  auf,  wobei  eine  Dreieckseite  der  Konsole  86 

parallel  zum  inneren  unteren  Stegwandbereich  64 
angeordnet  ist.  An  die  untere  Abschlußplatte  42 
des  Einsatzteiles  83  ist  ebenfalls  eine  in  ihrer  Form 
der  Dreieckskonsoie  86  der  Grundplatte  entspre- 

5  chend  angepaßte  Dreieckskonsole  88  angeformt. 
Beim  Einsetzen  des  Einsatzteiles  gelangen  kurz 
bevor  die  untere  Abschlußplatte  42  die  eingesetzte 
Grundplatte  84  erreicht,  die  geneigte  Fläche  der 
Dreieckskonsole  86  der  Grundplatte  und  die  ge- 

io  neigte  Fläche  der  Dreieckskonsole  88  der  unteren 
Abschlußplatte  42  miteinander  in  Kontakt.  Beim 
weiteren  Einsetzvorgang  gleiten  diese  beiden  ge- 
neigten  Flächen  aufeinander  ab,  so  daß  sich  zu  der 
in  Einsetzrichtung  vorhandenen  Bewegungskompo- 

75  nente  eine  zweite  Bewegungskomponente  einstellt, 
derart,  daß  sich  das  Einsatzteil  83  in  Richtung  der 
seitlichen  Öffnung  32  bewegt  und  schließlich  im 
Endzustand  sich  der  im  Randbereich  der  seitlichen 
Öffnung  32  angeordnete  O-Ring  an  die  entspre- 

20  chenden  Innenwandflächen  des  Stegstutzens  flüs- 
sigkeitsdicht  anlegen.  Zur  Lagesicherung  des  Ein- 
satzteiles  im  eingebauten  Zustand  ist  es  auch  hier 
möglich,  eine  entsprechende  Rastvorrichtung  vor- 
zusehen,  welche  jedoch  in  den  Fig.  12,  13  nicht 

25  dargestellt  ist. 
Um  zu  möglichst  einfachen  Anschlüssen  von 

Aggregaten  an  T-Stücke  zu  gelangen,  ist,  wie  in 
Fig.  14  zu  erkennen,  nach  einem  weiteren  ganz 
wesentlichen  Merkmal  der  Erfindung  der  quadrati- 

30  sehe  Flansch  24  eines  T-Stückes  mit  einem  Zwi- 
schenstück  90  verbunden.  Dieses  Zwischenstück 
90  ist  als  Rohrprofil  ausgebildet  und  weist  in  sei- 
nem  dem  quadratischen  Flansch  24  des  T-Stückes 
zugeordneten  Endbereich  ebenfalls  einen  quadrati- 

35  sehen  Flansch  35  auf.  Die  Verbindung  beider  Flan- 
sche  erfolgt  in  üblicher  Art  und  Weise  mittels  vier 
Schrauben  92.  Für  eine  flüssigkeitdichte  Verbin- 
dung  beider  Flansche  sorgt  eine  entsprechend  an- 
geordneter  O-Ring  94.  Die  Längsachse  20  des  als 

40  Rohrprofil  12  ausgebildeten  Einsatzteiles  liegt  in 
der  Längsachse  des  Zwischenstücks  90.  In  seinem 
oberseitigen  Endbereich  weist  das  Zwischenstück 
90  ein  Außengewinde  94  auf.  Somit  ist  ein  einfa- 
cher  Anschluß  einer  Verbindungseinheit  96  mög- 

45  lieh,  die  hierzu  lediglich  einen  entsprechenden 
Schraubanschluß  mit  Innengewinde  aufweisen  muß. 
Auch  hier  sorgt  für  die  flüssigkeitsdichte  Verbin- 
dung  von  Zwischenstück  90  und  Verbindungsein- 
heit  94  ein  O-Ring  98.  Die  Verbindungseinheit  96 

so  verfügt  über  eine  Überwurfmutter  100  mit  Innenge- 
winde,  mitteis  derer  wiederum  ein  im  oberen  Be- 
reich  von  Fig.  14  gestrichelt  dargestellten  Aggre- 
gats  102  angeschlossen  werden  kann.  Diese  ist  in 
Fig.  15  als  gestrichelter  Kreis  dargestellt.  Wird  nun 

55  noch  ein  flüssigkeitsdichter  Anschluß  des  Rohrpro- 
files  12  an  die  Ein-/Auslaßöffnung  des  Aggregats 
102  hergestellt,  ist  ein  vermischungsfreies  Messen 
der  durch  das  Aggregat  102  fließenden  Wasser- 

8 
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nenge  gewährleistet. 
Durch  die  einfache  Ausbildung  des  Endan- 

schlußbereichs  des  Zwischenstücks  90  ist  es  mög- 
ich,  mittels  einer  konstruktiv  einfach  aufgebauten 
/erbindungseinheit  eine  Vielzahl  von  bekannten 
Wasseruhren  oder  Absperrventilen  an  ein  vorhan- 
denes  T-Stück  anzuschließen. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
«eist  ein  Einsatzteil  104  eine  Hakeneinrichtung  103 
auf.  Diese  Hakeneinrichtung  103  ist  im  Randbe- 
@eich  der  seitlichen  Öffnung  32  an  das  Einsatzteil 
104  angeformt.  Im  eingesetzten  Zustand  des  Ein- 
satzteiles  104  kommt  die  Hakeneinrichtung  103  in 
sinen  Bereich  oberhalb  der  Flanschstutzenlängs- 
achse  44  mit  dem  dort  im  Anschlußbereich  von 
Stegstutzen  16  und  Flanschstutzen  18  vorhande- 
nen  inneren  Stegwandbereich  in  Eingriff.  Dadurch 
wird  der  im  Bereich  um  die  seitliche  Öffnung  32 
angeordnete  O-Ring  an  die  entsprechende  Gegen- 
fläche  angepreßt.  Die  untere  Abschlußplatte  105 
des  Einsatzteiles  104  ist  derart  ausgebildet,  daß 
ihre  Stirnseite  gegenüber  der  Längsachse  20  des 
Einsatzteils  104  eine  Neigung  aufweist,  und  zwar 
derart,  daß  der  Winkel  zwischen  Abschlußfläche 
und  Längsachse  des  Einsatzteils  20  größer  als  90 
Grad  ist,  gemessen  im  Uhrzeigersinn.  Dadurch  ent- 
steht  auf  der  der  seitlichen  Öffnung  32  gegenüber- 
liegenden  Seite  des  Einsatzteiles  104  eine  Kante  D. 
Im  eingesetzten  Zustand  kommt  die  untere  Ab- 
schlußplatte  105  lediglich  über  diese  Kante  D  mit 
der  Innenseite  58  der  Stegstutzenstirnseite  in  Kon- 
takt.  Zum  Herausnehmen  des  Einsatz  teiles  104 
wird  dieses  um  die  Kante  D  um  wenige  Grad 
gedreht,  so  daß  sich  die  Hakeneinheit  103  vom 
betreffenden  Innenstegwandbereich  löst,  wodurch 
das  Einsatzteil  104  nach  links  bewegt  werden  kann 
und  anschließend  aus  dem  T-Stück  14  herausgezo- 
gen  werden  kann.  Beim  Einsetzen  des  Einsatzteiles 
104  ist  in  umgekehrter  Reihenfolge  zu  verfahren. 

Gemäß  Fig.  17  ist  in  einer  weiteren  Ausgestal- 
tung  eines  Einsatzteiles  110  im  Randbereich  der 
seilichen  Öffnung  32  eine  Hakeneinheit  114  ange- 
formt,  die  im  eingesetzten  Zustand  unterhalb  der 
Flanschstutzenlängsachse  44  zu  liegen  kommt. 
Auch  diese  Hakeneinrichtung  114  hintergreift  den 
im  Anschlußbereich  vorhandenen  inneren  Steg- 
wandbereich.  Auch  hier  ist  die  untere  Abschlußplat- 
te  112  des  Einsatzteiles  110  abgeschrägt,  derart, 
daß  der  Winkel  zwischen  der  äußeren  Abschlußflä- 
che  und  der  Längsachse  20  des  Einsatzteiles  110 
wenige  Grad  kleiner  als  90  Grad  ist.  Auch  hier  liegt 
im  eingesetzten  Zustand  des  Einsatzteiles  110  die 
untere  Abschlußplatte  112  nur  entlang  einer  Dreh- 
kante  E  auf  der  Innenseite  58  der  Stegstutzenstirn- 
seite  auf.  Zum  Herausnehmen  des  Einsatzteiles 
110  wird  dieses  um  die  Drehkante  E  einige  wenige 
Grade  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  gedreht,  bis  es 
zum  Lösen  der  Verbindung  der  Hakeneinheit  140 

mit  dem  inneren  Stegwandbereich  kommt.  Entspre- 
chend  der  zum  Lösen  erforderlichen  Gradzahl  ist 
die  Außenseite  der  unteren  Abschlußplatte  112  ab- 
geschrägt.  Danach  kann  das  Einsatzteil  110  nach 

5  links  und  anschließend  nach  oben  bewegt  werden. 
Das  Einsetzen  des  Einsatzteiles  110  geht  in  umge- 
kehrter  Reihenfolge  vor  sich. 

In  Fig.  18  ist  eine  Verbindungseinheit  120  dar- 
gestellt,  die  ein  Gehäuse  121  aufweist,  das  mittels 

w  Schrauben  122  mit  dem  quadratischen  Flansch  24 
des  Stegstutzens  flüssigkeitsdicht  verbunden  ist. 
Von  dem  T-Stück  selbst  ist  nur  die  obere  Hälfte 
dargestellt.  Ebenfalls  wurde  auf  eine  genaue  Dar- 
stellung  des  innerhalb  des  Gehäuses  121  der  Ver- 

15  bindungseinheit  120  vorhandenen  Kanalsystems 
verzichtet.  In  der  Mitte  des  Gehäuses  121  der 
Verbindungseinheit  120  sind  lediglich  die  Ein-  bzw. 
Auslaßöffnungen  eines  nicht  näher  dargestellten 
Aggregats  mittels  zweier  konzentrischer  Kreisringe 

20  dargestellt.  Wie  bereits  erwähnt  wird  das  Gehäuse 
direkt  mit  dem  T-Stück  verschraubt.  Hierzu  weist 
das  Gehäuse  auf  der  der  Anschlußseite  von  Ge- 
häuse  121  und  Stegstutzen  16  gegenüberliegen- 
den  Seite  Öffnungen  123  auf,  die  in  Verlängerung 

25  der  Schraubachsen  124  liegen.  Für  die  Montage 
der  Verbindungseinheit  120  sind  somit  die  Schrau- 
ben  122  von  außen  frei  zugänglich.  Nach  dem 
Herstellen  des  Anschlusses  der  Verbindungseinheit 
120  mit  dem  Stegstutzen  16  werden  die  Öffnungen 

30  123  mittels  Verschlußkappen  125  flüssigkeitsdicht 
verschlossen.  Die  Flüssigkeitsdichtheit  der  Verbin- 
dung  des  Gehäuses  121  mit  den  Verschlußkappen 
125  wird  ebenso  wie  die  Flüssigkeitsdichtheit  der 
Verbindung  des  Gehäuses  121  mit  dem  Stegstut- 

35  zen  durch  das  Anordnen  von  O-Ringen  gewährlei- 
stet,  was  im  Rahmen  einfachen  technischen  Han- 
delns  liegt  und  deshalb  an  dieser  Stelle  nicht  näher 
erläutert  zu  werden  braucht. 

Mit  einer  derartigen  Verbindungseinheit  ist  es 
40  möglich,  auf  einfache  Art  und  Weise  ohne  Ein- 

schalten  eines  Zwischenelementes  ein  Aggregat  an 
ein  T-Stück  eines  Rohrleitungssystems  anzuschlie- 
ßen. 

Bei  dem  in  Fig.  19  und  20  dargestellten  Ein- 
45  Satzteil  130  ist  auf  der  der  seitlichen  Öffnung  32 

gegenüberliegenden  Seite  des  Einsatzteiles  130 
ein  Formteil  132  angeordnet,  das  sich  im  einge- 
setzten  Zustand  auf  Bereiche  der  Außenwandung 
131  des  Rohrprofils  12  und  auf  diesen  Bereichen 

so  gegenüberliegende  Innenwandbereiche  134  des 
Stegstutzens  abstützt.  Eine  im  Bereich  der  Ein- 
Austrittsöffnung  vorhandene  Ausnehmung  136  des 
Formteils  132  ist  derart  ausgestaltet,  daß  der 
durchfließenden  Flüssigkeit  möglichst  wenig  hy- 

55  draulischer  Widerstand  entgegensteht.  Zur  Lagesi- 
cherung  des  Formteils  132  weist  dasselbe  eine 
Rastnut  133  auf,  in  die  bei  eingesetztem  Formteil 
132  eine  entsprechend  ausgebildete  Rastnase  ein- 

9 
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greift,  die  an  die  Außenwandung  131  des  Rohrprofi- 
les  -12  angeformt  ist. 

In  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  das  Formteil  einstückig  mit  dem  Einsatz- 
teil  verbunden.  Dies  ist  eine  besonders  kostengün- 
stige  Alternative,  da  sich  gegenüber  dem  o.a.  Aus- 
führungsbeispiel  ein  geringerer  Herstellaufwand, 
eine  vereinfachte  Montage  und  eine,  da  nur  ein  Teil 
gehandhabt  werden  muß,  günstigere  Lagerhaltung 
ergibt. 

Bei  einem  in  den  Figuren  22  bis  24  dargestell- 
ten  T-Stück  140  ist  ein  Stegstutzen  141  mit  Steg- 
stutzenachse  142  und  ein  rechtwinklig  an  den 
Stegstutzen  141  angeformter  erster  Flanschstutzen 
und  ein  dem  ersten  Flanschstutzen  143  gegen- 
überliegend  angeformter  zweiter  Flanschstutzen 
144  vorhanden.  Der  erste  Flanschstutzen  143  und 
der  zweite  Flanschstutzen  144  weisen  eine  gemein- 
same  Fianschstutzenachse  145  auf,  die  rechtwin- 
klig  auf  der  Stegstutzenachse  142  steht.  Der  erste 
Flanschstutzen  143  und  der  zweite  Flanschstutzen 
144  sind  an  ein  nicht  dargestelltes  Rohrleitungssy- 
stem  angeschlossen.  Im  Anschlußbereich  der 
Flanschstutzen  an  den  Stegstutzen  141  ragen 
Stegstutzenwandbereiche  in  das  Innere  der 
Flanschstutzen  hinein,  so  daß  im  Anschlußbereich 
des  ersten  und  zweiten  Flanschstutzen  jeweils  eine 
Rmgschulter  146  entsteht,  und  die  Einlaßöffnung. 
147  des  ersten  Fianschstutzens  143  und  die  Aus- 
laßöffnung  148  des  zweiten  Flanschstutzens  145 
einen  geringeren  Durchmesser  aufweisen  als  der 
Innendurchmesser  der  Flanschstutzen  selbst. 

Innerhalb  des  Stegstutzens  1  41  ist  ein  Einsatz- 
teil  150  angeordnet,  das  als  einseitig  mit  einer 
Abschlußplatte  151  versehenes  Rohrprofil  ausgebil- 
det  ist.  Das  Einsatzteil  155  wird  beim  Einbau  in  den- 
Stegstutzen  141  mit  dieser  Abschlußplatte  151  vor- 
an  so  weit  eingeschoben,  bis  die  Abschlußplatte 
151  auf  der  Innenseite  der  Stegstutzenstirnseite 
zum  Anliegen  kommt.  Der  Durchmesser  des  Ein- 
satzteils  1  50  ist  so  auf  den  Durchmesser  der  Boh- 
rung  des  Stegstutzens  141  abgestimmt,  daß  im 
eingebauten  Zustand  die  Außenwand  des  Einsatz- 
teils  150  satt  an  der  Innenwand  des  Stegstutzens 
141  anliegt  und  zwischen  beide  Wandungen  keine 
Flüssigkeit  eindringen  kann. 

Das  Einsatzteil  150  ist  von  seinem  freien  Ende 
her  zunächst  als  Zylinder  mit  konstanter  Wandstär- 
ke  ausgebildet.  Durch  eine  sprungartige  Verkleine- 
rung  des  Innendurchmessers  des  Rohrprofils  ent- 
steht  ein  Ventilsitz  152.  Dieser  Ventilsitz  152  befin- 
det  sich  bei  eingebautem  Einsatzteil  150  in  etwa 
auf  Höhe  der  Fianschstutzenachse  145.  Oberhalb 
des  Ventilsitzes  152  befindet  sich  eine  erste  Boh- 
rung  154  durch  die  Wandung  des  Rohrprofils  und 
auf  der  gegenüberliegenden  Seite  des  Einsatzteil 
jedoch  unterhalb  des  Ventilsitzes  152  eine  zweite 
Bohrung  156. 

Die  Position  der  ersten  Bohrung  154  ist  da- 
durch  festgelegt,  daß  sie  sich  bei  eingebautem 
Einsatzteil  150  im  Bereich  der  Einlaßöffnung  147 
des  ersten  Flanschstutzens  143  oberhalb  der 

5  Flanschstutzenlängsachse  155  befinden  muß,  und 
die  Position  der  zweiten  Bohrung  156  wird  dadurch 
bestimmt,  daß  sie  sich  bei  eingebautem  Einsatzteil 
150  im  Bereich  innerhalb  der  Außlaßöffnung  148 
des  zweiten  Flanschstutzens  144  unterhalb  der 

ro  Fianschstutzenachse  145  befinden  muß. 
An  das  T-Stück  140  ist  ein  Aggregat  anschließ- 

bar.  Von  diesem  an  den  Stegstutzen  141  anschließ- 
baren  Aggregat  ist  in  Fig.22  lediglich  ein  Rohr  160 
gezeichnet,  das  mit  seinem  freien  Ende  in  den 

15  Stegstutzen  141  hineinragt.  An  diesem  Ende  weist 
das  Rohr  160  eine  umlaufende  wulstartige  Quer- 
schnittsverdikkung  auf,  auf  der  in  Fig.  22  nicht 
näher  dargestellte  Dichtmittel  zum  Herstellen  einer 
flüssigkeitsdichten  Verbindung  von  Rohr  160  und 

20  Einsatzteil  150  angeordnet  sind.  Bei  angeschlosse- 
nem  Aggregat  werden  diese  Dichtmittel  auf  den 
Ventilsitz  152  des  Einsatzteils  150  gepreßt.  Der 
Anschluß  des  Aggregats  an  das  T-Stück  140  kann 
auf  unterschiedliche  Weise  erfolgen.  Gemäß  Fig. 

25  22  ist  es  möglich,  daß  das  Aggregat  über  ein  auf 
der  Innenseite  des  Stegstutzens  141  angebrachtes 
Innengewinde  162  angeschlossen  werden  kann.  Al- 
ternativ  hierzu  besteht  die  Möglichkeit  das  Aggre- 
gat  mittels  Schrauben  164  in  üblicher  Weise  an 

30  das  T-Stück  140  anzuschließen,  wie  in  der  Drauf- 
sicht  gemäß  Fig.  24  dargestellt  ist.  Auch  ist  ein 
Anschluß  eines  Aggregats  über  ein  am  Stegstutzen 
vorhandenes  Außengewinde  denkbar.  Wird  zwi- 
schen  dem  Aggregat  und  dem  T-Stück  eine  Ver- 

35  bindungseinheit  zum  Anpassen  des  Aggregats  an 
die  vom  Einsatzteil  erzeugten  Kanalquerschnitte 
eingesetzt,  so  kann  selbstverständlich  auch  diese 
Verbindungseinheit  mittels  der  im  vorigen  genann- 
ten  Verbindungsmöglichkeiten,  nämlich  über  ein 

40  lnnen-,/Außengewinde  am  Stegstutzen  oder  mittels 
Schrauben  angeschlossen  werden. 

In  den  Figuren  22  und  25  ist  die  Fließrichtung 
der  im  Rohrleitungssystem  fließenden  Flüssigkeit 
von  links  nach  rechts  angenommen.  Sie  ist  symbo- 

45  lisch  durch  Pfeile  dargestellt.  Die  Flüssigkeit 
kommt  zunächst  im  Inneren  des  ersten  Flansch- 
stutzens  143  an  (Bereich  A),  gelangt  dann  über  die 
Einlaßöffnung  147  und  die  erste  Bohrung  154  in 
den  Bereich  zwischen  der  Innenwand  des  Stegstut- 

50  zens  141  und  der  Außenwand  des  Rohres  160 
(Bereich  B).  Sie  fließt  sodann  nach  oben  in  ein 
Kanalsystem  eines  nicht  dargestellten  Aggregates, 
beispielsweise  einer  Wasseruhr.  Nach  dem  Durch- 
fließen  des  Aggregates  fließt  die  Flüssigkeit  im 

55  Inneren  des  Rohres  160  nach  unten  (Bereich  C)  Im 
weiteren  Verlauf  gelangt  sie  durch  die  Öffnung  des 
Ventilsitzes  152,  durch  die  zweite  Bohrung  156  und 
durch  die  Auslaßöffnung  148  hindurch  und  erreicht 

10 
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chließlich  das  Innere  des  zweiten  Flanschstutzens 
44  (Bereich  D) 

Die  Strömungsrichtung  kann  auch  umgekehrt 
on  rechts  nach  links  verlaufen. 

Im  obigen  Ausführungsbeispiel  wird  das  Ein- 
atzteil  in  das  Innere  des  Stegstutzens  eingeführt. 
)ies  muß  nicht  immer  zwingend  der  Fall  sein, 
'ielmehr  ist  es  auch  möglich,  ein  Einsatzteil  von 
liner  Flanschstutzenseite  einzuführen.  Hierzu  muß 
las  Einsatzeil  entsprechend  der  Form  des  Flansch- 
stutzens  und  der  eventuell  vorhandenen  Ringschul- 
er  ausgeformt  sein  und  einen  in  das  Innere  des 
Stegstutzens  hineinragenden  Ventilsitz  aufweisen, 
ledoch  ist  ein  flanschseitiger  Einbau  eines  Einsatz- 
eils  in  ein  T-Stück  eines  verlegten  Rohrleitungssy- 
items  aufwendiger  als  ein  stegseitiger  Einbau,  da 
n  der  Regel  die  Flanschstutzen  und  die  an  die 
:lanschstutzen  anschließenden  Rohrleitungen  unter 
3utz  verlaufen  und  zum  Einbau  des  Einsatzteils  der 
3utz  aufgeschlagen  und  der  Flanschstutzen  vor- 
übergehend  von  der  anschließenden  Rohrleitung 
jetrennt  werden  müßte. 

Das  in  den  Figuren  26  bis  28  dargestellte  T- 
Stück  170  unterscheidet  sich  von  den  vorstehend 
Deschriebenen  T-Stücken  dadurch,  daß  längs  der 
\chse  172,  die  durch  die  beiden  Flanschstutzen 
I74  und  176  verläuft,  keine  den  lichten  Querschnitt 
dieser  Flanschstutzen  einschnürende  Stegwandbe- 
eiche  des  rechtwinklig  an  den  Flanschstutzen  sich 
anschließenden  Stegstutzens  178  vorhanden  sind. 
Die  Innenseite  182  der  Wandung  180  der  beiden 
=lanschstutzen  174,  176  besitzt  damit  keine  ein- 
springenden  Ecken.  Im  Bereich  des  sich  anschlie- 
ßenden  Stegstutzens  ist  die  Wandung  lediglich  un- 
:erbrochen. 

An  der  Innenseite  des  sich  an  die  Wandung 
180  anschließenden  Stegstutzens  178  ist  ein  Ein- 
satzteil  184  vorhanden.  Dieses  Einsatzteil  184  be- 
sitzt  einen  etwa  hohlzylindrischen  Körper  186.  Die- 
ser  Körper  weist  eine  erste  zentrische  Öffnung  188 
in  den  Stegstutzen  178  hinein  auf.  An  seinem  un- 
teren  Ende  weist  der  Körper  186  eine  weitere  Öff- 
nung  190  auf,  die  in  den  linken  Flanschstutzen  174 
hinzeigt.  Die  Ebene  dieser  Öffnung  190  verläuft 
schräg  sowohl  zur  Achse  172  als  auch  zur  Längs- 
achse  192  des  Stegstutzens  178. 

Etwa  parallel  zu  der  Ebene  dieser  Öffnung  190 
läuft  um  den  hohlzylindrischen  Körper  186  ein 
Dichtungsring  194.  Der  Dichtungsring  liegt  sowohl 
an  der  Innenseite  182  der  Wandung  180  als  auch 
an  der  Innenseite  des  Stegstutzens  178  -  außerhalb 
des  Lichtraumprofils  der  beiden  Flanschstutzen 
174,  176  -an.  Der  Dichtungsring  194  ist  dabei  so 
stark  plastisch  verformt,  daß  er  längs  seines  Um- 
fangs  durchgehend  an  den  ihm  benachbarten  je- 
weiligen  Wandungsteilen  im  Bereich  der  Flansch- 
stutzen  als  auch  im  Bereich  des  Stegstutzens  dicht 
anliegt. 

Im  Bereich  seiner  oberen  uttnung  löö  preßt 
sich  von  oben  das  untere  Ende  eines  Rohres  200 
auf  den  Körper  186.  Dieses  Rohr  kann  beispiels- 
weise  Teil  eines  der  vorstehend  erwähnten  an  das 

5  T-Stück  170  angeschlossenen  Aggregate  sein.  Das 
nicht  näher  dargestellte  Aggregat  ist  dabei  auf  ei- 
nem  Gehäusestutzen  202  beispielsweise  über  eine 
an  vier  Stellen  erfolgende  Schraubverbindung  204 
befestigt.  Der  Gehäusestutzen  202  weist  seiner- 

o  seits  ein  unteres  Rohrteil  206  mit  einem  Außenge- 
winde  208  auf,  das  mit  einem  Innengewinde  210 
eines  am  Stegstutzen  1  78  vorhandenen  Flanschrin- 
ges  212  in  kämmendem  Eingriff  steht.  Der  Gehäu- 
sestutzen  202  ist  so  an  dem  Flanschring  212  fest- 

5  geschraubt.  Mit  seiner  unteren  Stirnseite  214  preßt 
sich  das  Rohrteil  206  auf  einen  Gleitring  216,  ge- 
gen  den  von  unten  her  eine  Schraubenfeder  218 
mit  ihrem  oberen  Ende  drückend  anliegt.  Das  un- 
tere  Ende  dieser  Schraubenfeder  218  liegt  drük- 

>o  kend  auf  der  oberen  Stirnseite  220  des  hohlzylin- 
drischen  Körpers  186  an.  Auf  diese  Weise  kann 
durch  Aufschrauben  des  Gehäusestutzens  202  auf 
das  T-Stück  170  das  Einsatzteil  184  nach  -  in  der 
Zeichnung  -  unten  gepreßt  werden.  Der  Dichtungs- 

?5  ring  194  wird  dabei  so  verformt,  daß  er  dicht  an  der 
ihn  umgebenden  Wandung  anliegt. 

Der  hohizylindrische  Körper  186  besitzt  einen 
Außendurchmesser,  der  kleiner  ist  als  der  Durch- 
messer  des  Stegstutzens  178.  Um  auch  seitlich 

30  einen  festen  Halt  in  dem  Stegstutzen  178  zu  be- 
kommen,  sind  an  dem  hohlzylindrischen  Körper 
186  mehrere  seitlich  wegstehende  Stege  222  ange- 
formt.  Dadurch  sind  Zwischenräume  224  zwischen 
dem  Körper  186  und  der  Innenwandung  226  des 

35  Stegstutens  1  78  vorhanden. 
Das  aus  dem  linken  Flanschstück  174  -  bei  A  - 

durch  die  Öffnung  190  in  das  Einsatzteil  184  ein- 
strömende  Wasser  fließt  durch  das  Rohr  200  hin- 
durch  (Bereich  B)  strömt  dort  durch  eine  beispiels- 

40  weise  Wasseruhr,  strömt  von  dort  in  den  Bereich  C 
und  von  dort  durch  den  zwischen  dem  Rohr  200 
und  dem  Rohrteil  206  des  Gehäusestutzens  202 
ausgebildeten  Zwischenraum  228  nach  unten  durch 
die  Zwischenräume  224  hindurch  nach  unten  aus 

45  dem  Einsatztei  184  heraus  und  weiter  in  den  rech- 
ten  Flanschstutzen  176  in  den  Bereich  D.  Ein  Flie- 
ßen  aus  dem  linken  Flanschstutzen  174  (Bereich  A) 
direkt  in  den  rechten  Flanschstutzen  (Bereich  D)  ist 
durch  das  Vorhandensein  des  Dichtungsringes  194 

so  nicht  möglich. 
Der  Dichtungsring  194  befindet  sich  auch  bei 

der  Darstellung  gemäß  den  Figuren  26,  27  und  28 
innerhalb  des  Lichtraumprofil  s  des  Stegstutzens 
und  damit  nicht  links  von  der  linken  Begrenzungsli- 

55  nie  230  bzw.  rechts  von  der  rechten  Begrenzungsli- 
nie  232,  mit  denen  das  Lichtraumprofil  des  Steg- 
stutzens  178  im  Kreuzungsbereich  mit  den 
Flanschstutzen  754,  176  abgegrenzt  ist. 

1  1 
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Der  Dichtungsring  194  könnte  statt  in  einer 
Ebene  -  wie  zeichnerisch  dargestellt  -  auch  in  einer 
konkav  gewölbten,  d.  h.  von  außen  eingewölbten 
Fläche  angeordnet  sein.  Das  hätte  den  Vorteil,  daß 
die  auf  ihn  wirkende  Kraftresultierende  in  Richtung 
parallel  zur  Achse  172  kleiner  würde,  wodurch  die 
Gefahr,  daß  der  Dichtungsring  194  in  diese  Rich- 
tung  sich  verschieben  könnte,  verringert  wäre. 

Ansprüche 

01)  Einsatzteil  (10,  67,  75,  81,  83,  104,  110, 
130,  150,  184)  für  ein  an  ein  Rohrleitungssystem 
angeschlossenes  T-Stück  (14,  140,  170),  wobei 
-  das  T-Stück  einen  Stegstutzen  (16,  141,  178)  und 
zwei  sich  gegenüberliegende  stumpf  an  den  Steg- 
stutzen  angeformte  Flanschstutzen  (18,  143,  144, 
1  74,  1  76)  aufweist, 
-in  jedem  Anschlußbereich  von  Stegstutzen  und 
Flanschstutzen  eine  Ein-/  Auslaßöffnung  (147,  148, 
188,  190)  vorhanden  ist,  auf  der  den  Flanschstut- 
zen  (18,  143,  144  174,  176)  gegenüberliegenden 
offenen  Seite  des  Stegstutzens  (16,  141,  178)  ein 
Aggregat  anschließbar  ist,  und 
-  das  Einsatzteil  derart  ausgebildet  ist,  daß  im 
Stegstutzen  (16,  141,  178)  je  ein  definierter  Zu- 
und  Abflußkanal  vorhanden  ist,  wobei  durch  den 
Zu-  und  Abflußkanal,  die  im  Rohrleitungssystem 
fließende  Flüssigkeit  über  das  Aggregat  führbar  ist, 
und 
-  das  Einsatzteil  in  dem  dem  einen  Flanschstutzen 
(18,  144,  174)  zugewandten  Bereich  eine  Öffnung 
(156,  190)  aufweist,  wobei 
-  das  Einsatzteil  und  seine  Dichtflächen  innerhalb 
des  Lichtraumprofils  des  Stegstutzens  vorhanden 
sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  an  dem  Einsatzteil  ein  Rohrprofil  (12,  160,  200) 
dicht  anschließbar  ist,  das  im  Bereich  des  Stegstut- 
zens  (16,  141,  178),  außerhalb  des  Kreuzungsbe- 
reichs  mit  den  beiden  Flanschstutzen,  vorhanden 
ist,  und  dessen  Außendurchmesser  kleiner  ist  als 
der  Innendurchmesser  des  Stegstutzens,  und 
-  ein  Dichtmittel  (38,  1  94)  zwischen  der  im  Einsatz- 
teil  vorhandenen  Öffnung  und  der  dieser  Öffnung 
benachbarten  Ein-bzw.  Auslaßöffnung  des  zugehö- 
rigen  Flanschstutzens  vorhanden  ist. 

02)  Einsatzteil  nach  Anspruch  1  für  ein  T- 
Stück,  bei  dem  der  Stegstutzen  (16)  über  die 
Flanschstutzen  (18)  hinausragt,  derart,  daß  im  Inne- 
ren  des  Stegstutzens  ein,  in  die  Ein- 
/Auslaßöffnungen  hineinragender  Stegwandbereich 
vorhanden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  die  den  Flanschstutzen  (18)  zugewandte  Sirnseite 
des  Rohrprofiles  (12)  eine  untere  Abschlußplatte 
(42)  aufweist, 

-  das  Einsatzteil  (10,  67,  75,  81,  83,  104,  110,  130) 
in  dem  dem  Flanschstutzen  (18)  zugewandten  End- 
bereich  einen  seitlichen  Stutzen  (30)  mit  einer  seit- 
lichen  Öffnung  (32)  aufweist,  wobei  die  seitliche 

5  Öffnung  (32)  einer  Ein-/Auslaßöffnung  des  An- 
schlußbereiches  eines  Steg-  und  Flanschstutzens 
gegenüberliegt,  und 
-  sich  das  Einsatzteil  (10,  67,  75,  81,  83,  104,  110, 
130)  beim  Einbau  mittels  einer  Arretiereinrichtung 

70  (40,  68,  76,  82,  86,  103,  114,  132)  an  diese  Ein- 
/Auslaßöffnung  über  vorhandene  Dichtmittel  (38) 
flüssigkeitsdicht  anlegt,  so  daß  eine  Vermischung 
der  im  Inneren  des  Rohrprofils  (12)  zu- 
@'abfließenden  Flüssigkeitsmenge  mit  der  zwischen 

75  Stegstutzeninnenwand  und  Rohrprofilaußenwand 
abzufließenden  Flüssigkeitsmenge  nicht  stattfin- 
det. 

03)  Einsatzteil  (104,  110)  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

20  die  Arretiereinrichtung  als  Hakeneinheit  (103,  114) 
ausgebildet  und  im  Randbereich  der  seitlichen  Öff- 
nung  (32)  angeordnet  ist,  wobei  die  Hakeneinheit 
im  eingesetzten  Zustand  des  Einsatzteiles  (104, 
110)  den  in  die  Ein-'Auslaßöffnung  hineinragenden 

25  Stegwandbereich  bereichsweise  hintergreift. 
04)  Einsatzteil  (104)  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Hakeneinheit  (103)  oberhalb  der  Längsachse 
(44)  der  Flanschstutzen  (18)  angeordnet  ist  und  der 

ao  Winkel  zwischen  der  äußeren  Abschlußfläche  der 
unteren  Abschiußplatte  (105)  des  Einsatzteiles 
(104)  und  der  Längsachse  (20)  des  Einsatzteiles 
(104)  um  wenige  Grad  größer  ist  als  90  Grad 
gemessen  im  Uhrzeigersinn. 

35  05)  Einsatzteil  (110)  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Hakeneinheit  (114)  unterhalb  der  Längsachse 
(44)  der  Flanschstutzen  (18)  angeordnet  ist  und  der 
Winkel  zwischen  der  äußeren  Abschlußfläche  der 

40  unteren  Abschlußplatte  (112)  und  der  Längsachse 
(20)  des  Einsatzteiles  (110)  um  wenige  Grad  klei- 
ner  ist  als  90  Grad  gemessen  im  Uhrzeigersinn. 

06)  Einsatzteil  (10,  67,  75,  81,  83)  nach  An- 
spruch  2, 

45  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Arretiereinrichtung  (40,  68,  76,  82,  86)  an  der 
unteren  Abschlußplatte  (42)  des  Einsatzteiles  (10, 
67,  75,  81,  83)  gegenüber  der  seitlichen  Öffnung 
(32)  angeordnet  ist  und  an  dem  in  die  Ein- 

50  /Auslaßöffnungen  hineinragenden  Stegwandbereich 
(64)  abstützbar  ist. 

07)  Einsatzteil  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Arretiereinrichtung  als  Spreizeinheit  mit  einer 

55  Spreizschraube  ausgebildet  ist 
08)  Einsatzteil  (67)  nach  Anspruch  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Arretiereinrichtung  als  Exzentereinheit  mit  einer 

12 
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sxzentrisch  drehbar  angeordneten  Exzenterscheibe 
68)  ausgebildet  ist,  deren  Drehachse  (14)  parallel 
:ur  Rohrprofillängsachse  (20)  des  Einsatzteiles  (67) 
ingeordnet  ist. 

09)  Einsatzteil  (75)  nach  Anspruch  6, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß 
:wischen  dem  in  die  Ein-/Auslaßöffnungen  hinein- 
agenden  Stegwandbereich  und  der  unteren  Ab- 
;chlußplatte  die  Arretiereinrichtung  als  Keileinheit 
nit  einem  eindrückbaren  Keil  (76)  ausgebildet  ist. 

10)  Einsatzteil  (75)  nach  Anspruch  9, 
Iadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Keil  (76)  eine  Rastnase  (80)  aufweist,  die  bei 
Angedrücktem  Keil  (76)  in  eine  entsprechende 
\usnehmung  des  Einsatzteiles  (75)  eingreift. 

11)  Einsatzteil  (81)  nach  Anspruch  6, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Arretiereinrichtung  als  am  Einsatzteil  (81)  ela- 
stisch  drehbar  gelagerte  Zungeneinheit  (82)  ausge- 
bildet  ist. 

12)  Einsatzteil  (83)  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
3S  über  eine  im  Bereich  der  inneren  Stirnseite  (58) 
des  Stegstutzens  angeordnete  Grundplatte  (84) 
/erfügt,  die  eine  im  Bereich  der  Arretiereinrichtung 
/orhandene  Konsole  (86)  aufweist,  wobei  die  Kon- 
sole  (86)  eine  zur  Arretiereinrichtung  hin  abfallende 
schräge  Fläche  und  die  Arretiereinrichtung  eine 
Besprechend  ausgebildete  Gegenfläche  besitzt. 

13)  Einsatzteil  (83)  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Konsole  (86)  der  Grundplatte  eine  Rastkante 
jnd  die  Arretiereinrichtung  eine  entsprechende 
Rastnut  aufweisen,  die  bei  eingesetztem  Einsatzteil 
(83)  in  Eingriffstellung  kommen. 

14)  Einsatzteil  (10,  67,  75,  81,  83,  104,  110) 
nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Dichtmittel  (38)  im  Bereich  um  die  seitliche 
Öffnung  (32)  angeordnet  ist. 

15)  Einsatzteil  (10,  67,  75,  81,  83,  104,  110) 
nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Dichtmittel  als  O-Ring  (38)  ausgebildet  ist. 

16)  Einsatzteil  (10,  67,  75,  81,  83,  104,  110) 
nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Dichtmittel  als  Lippendichtung  ausgebildet  ist. 

17)  Einsatzteil  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Arretiereinrichtung  als  starre  Rechteckkonsole 
an  die  untere  Abschlußplatte  (42)  angeformt  ist, 
und  innerhalb  des  seitlichen  Öffnung  des  seitlichen 
Stutzens  (30)  entlang  der  Flanschstutzenlängsach- 
se  (44)  verschiebbare,  flüssigkeitsdicht  gelagerte 
um  die  seitliche  Öffnung  (32)  bildende  Hülse  ange- 
ordnet  ist,  wobei  auf  der  dem  Rohrprofil  (12)  des 
Einsatzteiles  (10)  zugewandten  Innenseite  der  Hül- 

se  ein  Steg  angeordnet  ist,  an  oen  eine  reoerzun- 
ge  anschließt,  die  auf  der  der  seitlichen  Öffnung 
gegenüberliegenden  Innenseite  des  Rohrprofiles 
(12)  des  Einsatzteiles  abstützbar  ist. 

5  18)  Einsatzteil  (10)  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
im  Bereich  des  seitlichen  Stutzens  (30)  eine  Quer- 
schnittsverstärkung  vorhanden  ist,  die  zumindest 
im  Bereich  der  seitlichen  Öffnung  (32)  im  wesentli- 

o  chen  denselben  Radius  im  Querschnitt  aufweist, 
wie  der  Innenradius  des  Rohrprofiles  (12)  des  Ein- 
satzteiles  (10) 

19)  Einsatzteil  (10)  nach  Anspruch  6,  16  und 
18, 

'5  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  die  Arretiereinrichtung  als  an  die  untere  Abschluß- 
platte  (42)  angeformte  Dreieckskonsole  (40)  ausge- 
bildet  ist, 
-  die  den  Flanschstutzen  (18)  zugewandte  Stirnsei- 

;o  te  des  Einsatzteiles  (10)  derart  ausgebildet  ist,  daß 
die  äußere  Abschlußfläche  der  unteren  Abschluß- 
platte  (42)  mit  der  Längsachse  (20)  des  Rohrprofi- 
les  (12)  einen  Winkel  bildet,  der  um  wenige  Grad 
größer  als  90  Grad  ist,  gemessen  im  Uhrzeiger- 

15  sinn, 
-  im  Randbereich  der  seitlichen  Öffnung  (32)  ein 
Wulst  (34)  angeordnet  ist,  der  in  die  Ein- 
/Auslaßöffnung  des  Flanschstutzens  (18)  im  einge- 
setzten  Zustand  des  Einsatzteiles  (10)  hineinragen. 

30  20)  Einsatzteil  (10)  nach  Anspruch  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Wulst  (34)  eine  abgeschrägte  Fläche  aufweist, 
derart,  daß  die  Innenkante  der  seitlichen  Öffnung 
(32)  mit  dieser  abgeschrägte  Fläche  einen  spitzen 

35  Winkel  bildet. 
21)  Einsatzteil  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichent,  daß 
der  seitliche  Stutzen  (30)  eine  vom  Rohrprofil  (12) 
des  Einsatzteiles  unabhängige  Einheit  bildet  und 

40  das  Rohrprofil  (12)  mit  dem  seitlichen  Stutzen  (30) 
verschraubbar  ausgebildet  ist,  wobei  das  Rohrprofil 
(12)  ein  Außengewinde  und  der  seitliche  Stutzen 
(30)  ein  entsprechendes  Innengewinde  aufweist. 

22)  Einsatzteil  (10,  67,  75,  81,  83,  104,  110) 
45  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Aggregat  (102)  ein  Absperrventil  ist. 

23)  Einsatzteil  (150)  nach  Anspruch  1,  für  ein 
T-Stück  (140),  bei  dem  der  Stegstutzen  (141)  über 

so  die  Flanschstutzen  (143,  144)  hinausragt,  derart, 
daß  im  Inneren  des  Stegstutzens  ein  in  die  Ein- 
/Auslaßöffnungen  hineinragender  Stegwandbereich 
vorhanden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

55  -  ein  Ventilsitz  (152)  für  das  durch  den  Stegstutzen 
(141)  hineinragendes  Rohr  (160)  vorhanden  ist,  an 
dem  dieses  Rohr  (160)  flüssigkeitsdicht  anlegbar 
ist, 

13 
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-  wobei  einerseits  das  Innere  des  Rohres  (160) 
durch  die  Öffnung  des  Ventilsitzes  (152)  hindurch 
mit  der  seitlichen  Öffnung  (156)  des  Einsatzteils 
(150)  und  damit  mit  dem  Inneren  des  einen 
Flanschstutzen  (144)  und  andererseits  der  zwi- 
schen  dem  Rohr  (160)  und  dem  Stegstutzen  (141) 
vorhandene  Zwischenraum  unter  Umgehung  des 
Ventilsitzes  (152)  mit  dem  Inneren  des  anderen 
Flanschstutzens  (143)  jeweils  flüssigkeitsdicht  ver- 
bindbar  ist. 

24)  Einsatzteil  nach  Anspruch  23, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  das  Einsatzteil  (150)  als  Rohrprofil  ausgebildet  ist, 
wobei  sein  Außendurchmesser  im  wesentlichen 
dem  Innendurchmesser  des  Stegstutzens  (141)  des 
T-Stücks  (140)  entspricht, 
-  der  Ventilsitz  (152)  durch  sprungartige  Verringe- 
rung  des  Innendurchmessers  des  Rohrprofils  gebil- 
det  ist,  wobei  sich  der  Ventilsitz  (152)  im  eingebau- 
ten  Zustand  des  Einsatzteils  (150)  höhenmäßig  im 
Bereich  der  Innenräume  der  Flanschstutzen  (143, 
144)  befindet,  und 
-  oberhalb  und  unterhalb  des  Ventilsitzes  (152) 
gegenüberliegend  jeweils  eine  Öffnung  (154,  156) 
in  der  Wandung  des  Rohrprofils  angeordnet  ist, 
wobei  die  mit  dem  Innenraum  des  Rohres  (160)  in 
Verbindung  stehende  Öffnung  (156)  die  seitliche 
Öffnung  darstellt. 

25)  Einsatzteil  nach  Anspruch  24, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Ventilsitz  durch  eine  kranzförmige  Innenverdik- 
kung  gebildet  ist. 

26)  Einsatzteil  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Rohrprofil  an  seinem  maximal  in  den  Stegstut- 
zen  hineinragenden  stirnseitigen  Ende  verschlos- 
sen  ist. 

27)  Einsatzteil  nach  Anspruch  24, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Rohrprofil  ein  Außengewinde  und  der  Stegstut- 
zen  ein  Innengewinde  aufweisen  derart,  daß  beim 
Einbau  des  Rohrprofils  dasselbe  in  den  Stegstut- 
zen  einschraubbar  ist. 

28)  Einsatzteil  nach  Anspruch  24, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Einsatzteil  aus  einem  äußeren  ersten  Rohrprofil 
mit  Innengewinde  und  einem  zweiten  Rohrprofil  mit 
Außengewinde  besteht,  wobei  beide  Rohrprofile  in- 
einander  verschraubbar  sind. 

29)  Einsatzteil  nach  Anspruch  28, 
(dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  zweite  Rohrprofil  eine  stirnseitige  Abschlußplat- 
te  aufweist. 

30)  Einsatzteil  nach  Anspruch  28  oder  29, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Innenkontur  des  zweiten  Rohrprofils  als  regel- 
mäßiger  geschlossener  Polygonzug  ausgebildet  ist. 

31)  Einsatzteil  nach  Anspruch  30, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Innenkontur  des  zweiten  Rohrprofils  als  Sechs- 
eck  ausgebildet  ist. 

5  32)  Einsatzteil  nach  Anspruch  24, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  oberhalb  bzw.  unterhalb  des  Ventilsitzes  ange- 
ordnete  Öffnung  kreisförmig  ist. 

33)  Einsatzteil  (184)  nach  Anspruch  1,  für  ein 
w  T-Stück  (170),  bei  dem  im  inneren  Kreuzungsbe- 

reich  zwischen  Stegstutzen  (178)  und  Flanschstut- 
zen  (174,  176)  keine  den  lichten  Querschnitt  der 
Flanschstutzen  verengende  Stegwandbereiche  vor- 
handen  sind, 

js  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  das  Dichtmittel  (194)  in  einer  Ebene  verläuft,  die 
einerseits  die  Stirnseite  (182),  die  den  Stegstutzen 
(178)  verschließt,  und  andererseits  den  Stegstutzen 
(178,  212)  außerhalb  des  inneren  Kreuzungsberei- 

20  ches  berührt, 
-  das  Einsatzteil  (184)  in  Richtung  dieser  Stirnseite 
preßbar  ist  durch  das  durch  den  Stegstutzen  (178) 
hineinragende  Rohr  (200)  und/oder  durch  zumin- 
dest  ein  Federglied  (218),  das  außerhalb  dieses 

25  Rohres  (200)  vorhanden  und  in  Längsrichtung  (192) 
des  Stegstutzens  (178)  wirksam  ist. 

34)  Einsatzteil  nach  Anspruch  33, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
an  ihm  ein  Ventilsitz  (220)  für  das  Rohr  (200) 

30  vorhanden  ist. 
35)  Einsatzteil  nach  Anspruch  33, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das'  Federglied  eine  Schraubenfeder  (218)  ist. 

35 
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