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Beschreibung 

Vorrichtung  zur  Förderung  von  Dickstoffen,  Schlämmen  und  dergleichen  Fördergut,  mit  einer  vorzugswei- 
se  oszillierend  arbeitenden  Dickstoffpumpe,  einer  druckseitig  an  die  Dickstoffpumpe  angeschlossenen  För- 

5  derleitung  und  einem  in  der  Förderleitung  angeordneten,  eine  sich  selbsttätig  unter  der  Einwirkung  des  in  För- 
derrichtung  strömenden  Förderguts  aufweitende  und  bei  auf  hörender  oder  entgegen  der  Förderrichtung  ge- 
richteter  Fördergutströmung  verengende  Durchtrittsöffnung  aufweisenden  Rückhalteorgan,  das  mehrere  in 
Winkelabständen  voneinander  sternförmig  angeordnete,  die  Durchtrittsöffnung  begrenzende,  im  Bereich  der 
Innenfläche  der  Förderleitung  einseitig  befestigte  und  sich  mit  ihren  freien  Enden  schräg  in  Förderrichtung 

10  nach  dem  Inneren  der  Förderleitung  erstreckende  Fingerlamellen  aufweist. 
Bei  einer  aus  der  US-PS  3  199  457  bekannten  Vorrichtung  dieser  Art  sind  die  Fingerlamellen  so  angeord- 

net  und  ausgebildet,  daß  sie  im  die  Förderleitung  versperrenden  Zustand  mit  ihren  seitlichen  Begrenzungs- 
flächen  bis  zu  ihrer  Spitze  hin  dicht  gegeneinander  anliegen.  Hierbei  wird  als  nachteilig  empfunden,  daß  beim 
Fördern  von  Dickstoffen  mit  Feststoffbeimischungen  die  Gefahr  besteht,  daß  sich  die  Fingerlamellen  beim  Auf- 

15  spreizen  bzw.  Schließen  gegenseitig  verklemmen  oder  gegeneinander  reiben,  so  daß  es  zu  Fehlfunktionen 
kommen  kann. 

Weiterhin  ist  es  bei  einem  für  Saugschläuche  zahnmedizinischer  Absauggeräte  vorgesehenen,  in  lamel- 
lenartige  Segmente  unterteilten  gummielastischen  Verschlußorgan  zwar  an  sich  bekannt  (DE-OS  1  816  790), 
an  den  Trennfugen  zwischen  den  Segmenten  Dichtlippen  vorzusehen,  die  dort  einen  die  Trennfugen  durch- 

20  dringenden  Gasstrom  verhindern  sollen.  Für  den  Einsatz  in  einer  Förderleitung  wäre  ein  solches  Verschluß- 
organs  jedoch  ungeeignet,  insbesondere  da  die  mit  den  einzelnen  Segmenten  verbundenen  Dichtlippen  die 
Gefahr  des  Verklemmens  beim  Durchtritt  von  feststoff  haltigem  grobstückigem  Fördergut  noch  erhöhen  wür- 
den. 

Ausgehend  hiervon  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  die  Vorrichtung  der  eingangs  angegebenen 
25  Art  dahingehend  zu  verbessern,  daß  ein  gegenseitiges  Verklemmen  der  Fingerlamellen  weitgehend  vermie- 

den  wird. 
Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  werden  erfindungsgemäß  die  im  Kennzeichenteil  des  Patentanspruchs  1  an- 

gegebenen  Merkmale  vorgeschlagen.  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  den  abhängigen  Ansprüchen. 

30  Der  Erfindung  liegt  der  Gedanke  zugrunde,  daß  eine  gegenseitige  Berührung  der  seitlichen  Begrenzungs- 
flächen  der  Fingerlamellen  verhindert  werden  muß,  und  daß  gleichzeitig  die  Überdeckung  des  Förderleitungs- 
querschnitts  zur  Minimierung  des  Rückströmens  von  flüssigem  Fördergut  genügend  groß  sein  muß.  Um  dies 
zu  erreichen,  wird  gemäß  der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  das  Rückhalteorgan  mehrere,  vorzugsweise  zwei 
in  Förderrichtung  in  geringem  Abstand  voneinander  angeordnete  Gruppen  von  Fingerlamellen  aufweist,  daß 

35  die  Fingerlamellen  einer  jeden  Gruppe  im  Sperrzustand  unter  Freilassung  von  Schlitzöffnungen  zwischen  ih- 
ren  einander  zugewandten  seitlichen  Begrenzungsflächen  im  Abstand  voneinander  angeordnet  sind,  daß  die 
Fingerlamellen  dereinen  Gruppe  die  Schlitzöffnungen  zwischen  den  benachbarten  Fingerlamellen  der  ande- 
ren  Gruppe  zumindest  teilweise  überdecken. 

Der  Einbau  des  Rückhalteorgans  in  die  Förderleitung  kann  dadurch  vereinfacht  werden,  daß  die  Finger- 
40  lamellen  an  der  Innenseite  eines  im  Bereich  einer  Rohrkupplung  in  die  Förderleitung  einsetzbaren  Tragrings 

befestigt  sind. 
Der  Tragring  ist  dabei  zweckmäßig  in  axialer  Richtung  zwischen  einander  gegenüberliegenden  Stirnflä- 

chen  zweier  miteinander  kuppelbarer  Rohrstücke  der  Förderleitung  einspannbar. 
Um  zu  verhindern,  daß  sich  Fördergut  an  einem  nach  innen  überstehenden  Tragring  bzw.  an  den  einge- 

45  spannten  Enden  der  Fingerlamellen  staut,  kann  die  Förderleitung  in  Förderrichtung  vor  dem  Tragring  einen 
sich  konisch  verjüngenden  Innenquerschnitt  und  im  Bereich  des  Tragrings  eine  stufenförmige  Erweiterung 
aufweisen. 

Aus  Federstahl  bestehende  Fingerlamellen  sind  zweckmäßig  an  einem  starren  Tragring  festgeschraubt 
oder  in  einem  aus  gummielastischem  Material  bestehenden  Tragring  einvulkanisiert. 

so  Imfolgenden  wird  die  Erfindung  anhand  zweier  in  der  Zeichnung  in  schematischer  Weise  dargestellter  vor- 
teilhafter  Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Es  zeigen 
Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer  Dickstoff-Förderanlage  in  teilweise  geschnittener  perspektivi- 

scher  Darstellung; 
Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  das  Rückhalteorgan  der  Förderanlage  nach  Fig.  1. 

55  Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Förderanlage  weist  eine  Einzylinder-Kolbenpumpe  14  und  eine  druck- 
seitig  angeschlossene,  ein  Rückhalteorgan  10  enthaltende  Förderleitung  12  auf.  Sie  ist  vor  allem  zur  Förde- 
rung  von  Dickstoffen  und  Schlämmen  bestimmt. 

Die  Einzylinder-Kolbenpumpe  14  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Einfüllschacht  16,  einem  stirnseitig 
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über  den  Einfüllschacht  16  überstehenden  und  über  eine  Eintrittsöffnung  18  mit  diesem  verbundenen  Förder- 
zylinder  20  sowie  einem  auf  einer  feststehenden  Kolbenstange  22  zwischen  zwei  Endstellungen  hydraulisch 
verschiebbaren  Förderkolben  24. 

Das  Rückhalteorgan  10  weist  einen  im  Bereich  einer  Rohrkupplung  26  in  die  Förderleitung  12  eingesetzten 
5  Tragring  28  und  mehrere,  in  Winkelabständen  voneinander  sternförmig  angeordnete  federelastische  Finger- 

lamellen  30,  30'  auf,  welche  in  den  Innenraum  der  als  Zylinderrohr  ausgebildeten  Förderleitung  12  eingreifen 
und  die  Durchtrittsöffnung  32  begrenzen. 

Die  Förderleitung  12  weist  im  Bereich  des  Rückhalteorgans  10  ein  mit  einer  stirnseitigen  Ausdrehung  42 
versehenes  kurzes  Rohrstück  44  auf,  das  mit  einem  durch  Zuganker  46  im  Bereich  der  Austrittsöffnung  des 

10  Förderzylinders  20  befestigten  Anschlußflansch  48  kuppelbar  ist.  Der  in  die  Ausdrehung  42  eingesetzte  Trag- 
ring  28  des  Rückhalteorgans  1  0  wird  zwischen  den  einander  gegenüberliegenden  Stirnflächen  des  Rohrstücks 
44  und  des  Anschlußflansches  48  eingespannt,  wenn  diese  beim  Kuppeln  von  den  Halbschalen  50  der  Kupp- 
lung  26  in  axialer  Richtung  gegeneinandergedrückt  werden.  Die  Abdichtung  der  Rohrkupplung  26  erfolgt  durch 
einen  am  Umfang  des  Tragrings  28  anliegenden,  in  einem  Ringspalt  52  zwischen  den  Stirnseiten  des  Rohr- 

15  Stücks  44  und  des  Anschlußflansches  48  angeordneten  Dichtring  54.  Der  Anschlußflansch  48  weist  zwischen 
der  Austrittsöffnung  des  Förderzylinders  20  und  seiner  am  Tragring  anliegenden  Stirnfläche  einen  sich  ko- 
nischverjüngenden  Innenquerschnitt  auf,  so  daß  sich  das  aus  dem  Förderzylinder  20  gepreßte  Fördergut  nicht 
an  den  Köpfen  der  Halteschrauben  36  stauen  kann. 

Das  in  Fig.  2  dargestellte  Rückhalteorgan  10  weist  zwei  Reihen  von  über  den  Umfang  des  Tragrings  28 
20  verteilt  angeordneten  Fingerlamellen  30  bzw.  30'  auf.  Die  Fingerlamellen  30  bestehen  jeweils  aus  einem  im 

wesentlichen  keilförmig  zugeschnittenen  gebogenen  Federstahlblech,  welches  an  seinem  breiteren,  der  Ein- 
zylinder-Kolbenpumpe  14  zugewandten  Ende  gegen  die  innere  Umfangsfläche  34  des  Tragrings  28  anliegend 
mit  Halteschrauben  36  an  diesem  festgeschraubt  ist.  Die  von  der  Innenseite  der  Durchtrittsöffnung  32  her  ge- 
gen  die  Fingerlamellen  30  anliegenden  Fingerlamellen  30'  verschließen  die  zwischen  den  Fingerlamellen  30 

25  gebildeten  Schlitzöffnungen  40  in  einem  überwiegenden  Bereich,  so  daß  auch  dünnflüssiges  Fördergut  zu- 
rückgehalten  wird.  Bei  entspannten  Fingerlamellen  wird  die  Durchtrittsöffnung  32  durch  eine  von  den  freien 
Enden  der  Fingerlamellen  30  umgebene  Zentralöffnung  38  sowie  durch  die  Bereiche  der  Schlitzöffnungen  40 
gebildet,  welche  jeweils  zwischen  den  einander  zugewandten  seitlichen  Begrenzungsflächen  zweier  benach- 
barter  Fingerlamellen  30  freibleiben  (Fig.  1  und  2). 

30  Während  des  Druckhubs  des  Förderkolbens  24  der  Einzylinder-Kolbenpumpe  14  wird  das  Fördergut  aus 
dem  Einfüllschacht  16  in  den  Förderzylinder  20  und  von  dort  in  die  Förderleitung  12  gedrückt.  Die  freien  Enden 
der  Fingerlamellen  30  werden  dabei  von  dem  in  Förderrichtung  bewegten  Fördergut  unter  elastischer  Auf  Wei- 
tung  der  Durchtrittsöffnung  32  auseinandergebogen,  so  daß  sie  unter  Vorspannung  an  der  Innenfläche  des 
Rohrstücks  44  anliegen. 

35  Nach  Erreichen  seines  vorderen  Totpunktes  wird  der  Förderkolben  24  im  Saughub  bis  zu  der  der  Eintritts- 
öffnung  18  gegenüberliegenden  Stirnseite  des  Einfüllschachts  16  zurückgezogen,  wobei  Fördergut  aus  dem 
Einfüllschacht  16  in  den  vor  der  Stirnfläche  des  Förderkolbens  24  freiwerdenden  Raum  nachfällt  oder  nach- 
fließt.  Dabei  biegen  sich  bei  Beginn  des  Saughubs  die  Fingerlamellen  30  des  Rückhalteorgans  10  aufgrund 
ihrer  Vorspannung  und  unterstützt  durch  den  während  des  Zurückziehens  des  Förderkolbens  24  im  Förder- 

40  zylinder  20  entstehenden  Unterdruck  und/oder  durch  den  hydrostatischen  Druck  in  der  Förderleitung  12  in  ihre 
in  Fig.  1  und  2  dargestellte  Ruhelage  zurück  und  verhindern  dadurch,  daß  Fördergut  aus  der  Förderleitung 
12  in  den  Förderzylinder  20  zurückströmt. 

45  Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Förderung  von  Dickstoffen,  Schlämmen  u.  dgl.  Fördergut,  mit  einer  vorzugsweise  oszil- 
lierend  arbeitenden  Dickstoffpumpe  (14),  einer  druckseitig  an  die  Dickstoffpumpe  angeschlossenen  För- 
derleitung  (12)  und  einem  in  der  Förderleitung  angeordneten,  eine  sich  selbsttätig  unter  der  Einwirkung 

so  des  in  Förderrichtung  strömenden  Förderguts  aufweitende  und  bei  aufhörender  oder  entgegen  der  För- 
derrichtung  gerichteter  Fördergutströmung  verengende  Durchtrittsöffnung  (32)  aufweisenden  Rückhal- 
teorgan  (10),  das  mehrere  in  Winkelabständen  voneinander  sternförmig  angeordnete,  die  Durchtrittsöff- 
nung  (32)  begrenzende,  im  Bereich  der  Innenfläche  der  Förderleitung  einseitig  befestigte  und  sich  mit 
ihren  freien  Enden  schräg  in  Förderrichtung  nach  dem  Inneren  der  Förderleitung  erstreckende  Fingerla- 

55  mellen  (30)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rückhalteorgan  (10)  mehrere,  vorzugsweise 
zwei  in  Förderrichtung  in  geringem  Abstand  voneinander  angeordnete  Gruppen  von  Fingerlamellen  (30, 
30')  aufweist,  daß  die  Fingerlamellen  (30,  30')  einer  jeden  Gruppen  im  Sperrzustand  unter  Freilassung 
von  Schlitzöffnungen  (40)  zwischen  ihren  einander  zugewandten  seitlichen  Begrenzungsflächen  im  Ab- 
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stand  voneinander  angeordnet  sind,  und  daß  die  Fingerlamellen  (30  bzw.  30')  der  einen  Gruppe  die 
Schlitzöffnungen  (40)  zwischen  den  benachbarten  Fingerlamellen  (30  bzw.  30')  der  anderen  Gruppe  zu- 
mindest  teilweise  überdecken. 

5  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  freien  stirnseitigen  Enden  der  Finger- 
lamellen  (30)  im  Sperrzustand  unter  Freilassung  einer  kleinen  Zentralöffnung  im  Abstand  voneinander 
angeordnet  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fingerlamellen  (30)  im  Sperr- 
10  zustand  in  Förderrichtung  konkav  zur  Zentralöffnung  (38)  hin  gebogen  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fingerlamellen  (30, 
30')  an  einem  im  Bereich  einer  Rohrkupplung  (26)  in  die  Förderleitung  (12)  eingesetzten  Tragring  (28) 
befestigt  sind. 

15  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Tragring  (28)  in  axialer  Richtung  zwi- 
schen  einander  gegenüberliegenden  Stirnflächen  zweier  miteinander  kuppelbarer  Rohrstücke  (44,  48) 
der  Förderleitung  (12)  einspannbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Förderleitung  in  Förderrichtung 
20  vor  dem  Tragring  (28)  einen  sich  konisch  verjüngenden  Innenquerschnitt  aufweist  und  sich  im  Bereich 

des  Tragrings  (28)  stufenförmig  erweitert. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  aus  Federstahl  be- 
stehenden  Fingerlamellen  (30)  am  Tragring  (28)  festgeschraubt  sind. 

25 
8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  aus  Federstahl  be- 

stehenden  Fingerlamellen  (30)  in  dem  aus  einem  gummielastischen  Material  bestehenden  Tragring  ein- 
vulkanisiert  sind. 

30  9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  zwei  der  stirn- 
seitigen  Enden  der  entspannten  Fingerlamellen  (30)  unter  vollständigem  Verschließen  der  Zentralöffnung 
gegeneinander  anliegen. 

Claims 

1.  An  apparatus  for  conveying  thick  matter,  mud,  and  bulk  material  of  that  kind,  comprising  a  thick  matter 
pump  (14),  which  works  preferably  with  an  oscillating  motion  ,  a  delivery  line  (12)  which  is  attached  to 
the  thick  matter  pump  on  the  delivery  side,  and  a  restraining  member  (10),  which  is  arranged  in  the  de- 
livery  line  and  automatically  widens  a  pass-through  opening  (32)  underthe  effect  of  the  bulk  material  flow- 
ing  in  the  direction  of  outputflowand  narrowssaid  pass-through  opening  when  the  flow  of  the  bulk  material 
stops  or  when  it  is  directed  contrary  to  the  direction  of  Output  flow,  and  which  is  comprised  of  several  f  inger 
lamellae  (30),  which  are  arranged  at  angular  distances  from  one  another  in  a  star  shape  and  form  the 
boundary  of  the  pass-through  opening  (32),  and  are  secured  on  one  side  in  the  area  of  the  inner  surface 
of  the  delivery  line,  and  extend  with  their  unattached  ends  diagonally  in  the  direction  of  Output  flow  toward 
the  inside  of  the  delivery  line  (12), 
characterized  in  that  the  restraining  member  (10)  has  several,  preferably  two,  groups  of  finger  lamellae 
(30  or  30')  which  are  arranged  in  the  direction  of  Output  flow  at  a  slight  distance  from  one  another,  that, 
in  the  blocking  State,  the  finger  lamellae  (30,  30')  of  each  group  are  arranged  at  a  distance  from  one  an- 
other,  while  leaving  open  slit-type  openings  (40)  between  their  lateral  boundary  surfaces  that  face  one 
another,  and  that  the  finger  lamellae  (30  or  30')  of  the  one  group  cover,  at  least  in  part,  the  slit-type  open- 
ings  (40)  between  the  adjacent  finger  lamellae  (30  or  30')  of  the  other  group. 

2.  The  apparatus  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  in  the  blocking  State,  the  unattached,  front-side  ends  of  the  finger  lamellae  (30) 
are  arranged  at  a  distance  from  one  another,  while  leaving  open  a  small  central  opening. 

3.  The  apparatus  according  to  Claim  1  or  2, 
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characterized  in  that  in  the  blocking  State,  the  finger  lamellae  (30)  are  concavely  bent  in  the  direction 
of  Output  flow  toward  the  central  opening  (38). 

4.  The  apparatus  according  to  one  of  the  Claims  1  through  3, 
5  characterized  in  that  the  finger  lamellae  (30,  30')  are  secured  to  a  bearing  ring  (28),  which  is  inserted 

into  the  delivery  line  (12)  in  the  vicinity  of  a  pipe  coupling  (26). 

5.  The  apparatus  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that  the  bearing  ring  (28)  is  able  to  be  inserted  in  the  axial  direction  between  mutually 

10  opposing  end  faces  of  two  pipe  liners  (44,  48)  of  the  delivery  line  (12),  which  are  able  to  be  coupled  to- 
gether. 

6.  The  apparatus  according  to  Claim  4  or  5, 
characterized  in  that  the  delivery  line  has  an  interior  cross-section  which  is  conically  tapered  in  the  di- 
rection  of  Output  flow,  upstream  from  the  bearing  ring  (28),  and  a  stepped  widening  in  the  vicinity  of  the 
bearing  ring  (28). 

7.  The  apparatus  according-to  one  of  the  Claims  4  through  6, 
characterized  in  that  the  finger  lamellae  (30)  consisting  of  spring  steel  are  fastened  with  screws  to  the 
bearing  ring  (28). 

20 
8.  The  apparatus  according  to  one  of  the  Claims  4  through  6, 

characterized  in  that  the  finger  lamellae  (30)  consisting  of  spring  steel  are  vulcanized  on  to  the  inside 
of  the  bearing  ring  consisting  of  rubber  elastic  material. 

25  9.  The  apparatus  according  to  one  of  the  Claims  2  through  8, 
characterized  in  that  at  least  two  of  the  f  ront-side  ends  of  the  stress-relieved  finger  lamellae  (30)  abut 
against  each  other  while  completely  sealing  off  the  central  opening. 

30  Revendications 

1.  Dispositif  de  transport  de  liquides  epais,  de  boues  ou  d'autres  matieres  ä  transporter,  comprenant  une 
pompe  ä  liquides  epais  (14)  de  preference  oscillante,  une  conduite  de  refoulement  (12)  raccordee  ä  la 
pompe  ä  liquides  epais  du  cöte  refoulement,  et  un  organe  de  retenue  (10)  insere  dans  la  conduite  de  re- 

35  foulement  et  presentant  une  Ouvertüre  de  passage  (32)  qui  s'elargit  automatiquement  sous  l'action  de  la 
matiere  ä  transporter  s'ecoulant  dans  la  direction  de  refoulement,  et  se  retrecissant  des  que  le  courant 
de  matieres  ä  transporter  est  interrompu  ou  que  la  direction  de  refoulement  est  inversee,  et  muni  d'une 
pluralite  de  lamelles  30  en  forme  de  doigts  qui,  disposees  en  etoile,  se  trouvent  ä  des  distances  angulaires 
les  unes  par  rapport  aux  autres,  delimitent  l'ouverture  de  passage  (32),  sont  f  ixees  unilateralement  dans 

40  la  region  de  la  surface  interieure  de  la  conduite  de  refoulement  et  dont  les  extremites  libres  sont  inclinees, 
dans  la  direction  de  refoulement,  vers  l'interieur  de  la  conduite  de  refoulement,  caracterise  en  ce  que 
l'organe  de  retenue  (10)  comprend  plusieurs,  de  preference  deux  groupes  de  lamelles  (30,  30')  en  forme 
de  doigts  disposes  ä  faible  distance  Tun  de  l'autre,  que  les  lamelles  (30,  30')  en  forme  de  doigts  de  chaque 
groupe  sont  disposees,  ä  l'etat  d'arret,  ä  distance  les  unes  des  autres  de  facon  ä  laisser  subsister  des 

45  fentes  (40)  entre  leurs  surfaces  peripheriques  laterales  tournees  les  unes  vers  les  autres,  et  que  les  la- 
melles  (30  ou  30')  en  forme  de  doigts  de  Tun  des  groupes  recouvrent  les  fentes  (40)  entre  les  lamelles 
(30  ou  30')  voisines  en  forme  de  doigts  de  l'autre  groupe. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que,  ä  l'etat  d'arret,  les  extremites  frontales  libres 
so  des  lamelles  (30)  en  forme  de  doigts  sont  disposees  ä  distance  les  unes  par  rapport  aux  autres  de  facon 

ä  laisser  subsister  une  petite  Ouvertüre  centrale. 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que,  ä  l'etat  d'arret,  les  lamelles  (30) 
en  forme  de  doigts  presentent  dans  la  direction  de  refoulement  une  courbure  concave  vers  l'ouverture 

«  centrale  (38). 55 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  lamelles  (30,  30')  en  forme  de 
doigts  sont  f  ixees  sur  une  bague  de  support  (28)  inseree  dans  la  conduite  de  refoulement  (12)  dans  la 
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region  d'un  raccord  de  tube  (26). 

Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  bague  de  support  (28)  peut  etre  inseree  dans 
le  sens  axial  entre  les  surfaces  frontales  opposees  de  deux  sections  de  tube  (44,  48)  de  la  conduite  de 
refoulement  (12)  qui  peuvent  etre  accouplees  l'une  avec  l'autre. 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  ou  5,  caracterise  en  ce  que,  vu  dans  la  direction  de  refoulement, 
la  conduite  de  refoulement  presente,  en  amont  de  la  bague  de  support  (28),  une  section  interieure  qui  se 
retrecit  de  maniere  conique  et  s'elargit  en  echelon  dans  la  region  de  la  bague  de  support  (28). 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les  lamelles  (30)  en  forme  de  doigts 
realisees  en  acier  ä  ressorts  sont  vissees  sur  la  bague  de  support  (28). 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les  lamelles  (30)  en  forme  de  doigts 
realisees  en  acier  ä  ressorts  sont  integrees  par  vulcanisation  dans  la  bague  de  support  constituee  d'un 
materiau  caoutchouteux. 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  deux  des  extremites  fron- 
tales  des  lamelles  (30)  detendues  en  forme  de  doigts  sont  appliquees  l'une  contre  l'autre  en  obturant 
completement  l'ouverture  centrale. 
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