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(54)  Sifon  für  eine  Abflussinstallation. 

(57)  Ein  Sifon  für  eine  Abflußinstallation  mit  einer 
Geruchssperre  weist  ein  Gehäuse  (1)  auf,  das 
eine  Seitenwand  (3)  mit  einer  Flüssigkeits- 
Eintrittsöffnung  (2)  aufweist  und  in  dessen  Bo- 
denbereich  (4)  eine  Flüssigkeits-Austrittsöff- 
nung  (5)  vorgesehen  ist,  wobei  die 
Geruchssperre  eine  Scheidewand  (10)  aufweist, 
die  mit  den  Gehäusewänden  (3,  13)  einen  von 
der  Eintrittsöffnung  (2)  zunächst  abwärts  bis 
zum  Bodenbereich  (4)  führenden  Fallkanal  (15), 
einen  daran  anschließenden  sich  aufwärts  er- 
streckenden  Steigkanal,  einen  an  letzteren  an- 
schließenden  und  über  die  Eintrittsöffnung  (2) 
führenden  Umlenkkanal  (18)  und  schließlich  ei- 
nen  abwärts  in  die  Austrittsöffnung  (5)  münden- 
den  und  an  den  Umlenkkanal  (18) 
anschließenden  Abströmkanal  bildet. 

Um  eine  einfache  Reinigung  des  an  den  Sifon 
anschließenden  Ablaufrohrsystems  ohne  Aus- 
bau  des  Sifons  zu  ermöglichen,  weist  das  Ge- 
häuse  (1)  des  Sifons  eine  an  sich  bekannte,  von 
außen  verschließbare  Öffnung  (24)  auf,  die  in 
den  Umlenkkanal  (18)  und/oder  den  daran  an- 
schließenden  Abströmkanal  (19)  mündet  (Fig. 
1)- 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Sifon  füreine  Abfluß- 
installation,  insbesondere  Einbausifon,  wie  ein 
Waschmaschinen-Einbausifon,  mit  einem  eine  Ge- 
ruchssperre  aufweisenden  Gehäuse,  das  eine  Sei- 
tenwand  mit  einer  Flüssigkeits-Eintrittsöffnung  auf- 
weist  und  in  dessen  Bodenbereich  eine  Flüssigkeits- 
Austrittsöffnung  vorgesehen  ist,  wobei  die  Geruchs- 
sperre  eine  Scheidewand  aufweist,  die  mit  den  Ge- 
häusewänden  einen  von  der  Eintrittsöffnung  zu- 
nächst  abwärts  bis  zum  Bodenbereich  führenden 
Fallkanal,  einen  daran  anschließenden  sich  aufwärts 
erstreckenden  Steigkanal,  einen  an  letzteren  an- 
schließenden  und  über  die  Eintrittsöffnung  führen- 
den  Umlenkkanal  und  schließlich  einen  abwärts  in  die 
Austrittsöffnung  mündenden  und  an  den  Umlenkka- 
nal  anschließenden  Abströmkanal  bildet. 

Ein  Sifon  dieser  Art,  dersich  in  der  Praxis  mit  sei- 
ner  flachen  Bauart  sehr  bewährt  hat,  ist  aus  der  AT- 
B  -  343.555  bekannt.  Dieser  Sifon  verhindert  durch 
eine  im  Fallkanal  eingesetzte  Kugel,  daß  ein  zuwei- 
len  auftretender  Rückstau  von  Schmutzwasser  aus 
anderen  Haushaltsgeräten,  wie  z.B.  Geschirrspülern 
od.dgl.,  oder  aus  dem  Ablaufsystem  selbst  in  das  an 
den  Sifon  angeschlossene  und  gerade  außer  Betrieb 
befindliche  Gerät  eindringen  kann. 

Die  besondere  Art  der  Ausbildung  der  im  Inneren 
des  Gehäuses  des  Sifons  vorgesehenen  Kanäle  er- 
möglicht  neben  einer  besonders  flachen  -  und  daher 
mit  Vorteil  in  eine  Ausnehmung  einer  Wand  unter  Putz 
einsetzbaren  -  Bauart  eine  hohe  Strömungsge- 
schwindigkeit  der  abzuleitenden  Flüssigkeiten  an  den 
Stellen  der  Kanäle,  an  denen  sich  Schmutz  ansam- 
meln  könnte,  so  daß  solche  Schmutzansammlungen 
im  Gehäuse  weitgehendst  vermieden  werden. 

Die  Erfindung  bezweckt  eine  Weiterentwicklung 
dieses  Sifons  dahingehend,  daß  eventuelle 
Schmutzansammlungen  bzw.  Verlegungen  in  einem 
an  die  Austrittsöffnung  anschließenden  Ablaufrohr- 
system  bzw.  eine  durch  einen  Rückstau  bedingte  Ver- 
legung  des  Abströmkanals  in  einfacher  Weise  -  ohne 
Ausbau  des  Sifons  -  beseitigt  werden  können.  Insbe- 
sondere  soll  dies  auch  von  ungelernten  Personen 
durchführbar  sein. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Gehäuse  eine  an  sich  bekannte,  von 
außen  verschließbare  Öffnung  aufweist,  die  in  den 
Umlenkkanal  und/oder  den  daran  anschließenden 
Abströmkanal  mündet.  Durch  die  spezielle  Anord- 
nung  der  Öffnung  gelingt  es,  mit  einem  Reinigungs- 
gerät,  wie  z.B.  mit  einer  Reinigungsfeder,  in  einfacher 
Weise  in  den  Abströmkanal  zu  gelangen  und  dort  so- 
wie  im  Ablaufkanal  abgesetzten  Schmutz  zu  entfer- 
nen. 

Ein  Sifon  für  ein  Abwasserbecken,  wie  ein 
Waschbecken  oder  eine  Badewanne,  mit  einem  ab- 
schraubbaren  Deckel,  ist  aus  der  US-A-  788,454  be- 
kannt.  Hierbei  bildet  der  abschraubbare  Deckel  einen 
Teil  des  Gehäuses,  so  daß  das  Innere  des  Gehäuses 

zugänglich  ist.  Der  seitlich  an  das  Gehäuse  anschlie- 
ßende  Ablauf  kanal  ist  jedoch  nur  schwer  zugänglich. 

Ein  keramischer  WC-Wasserverschluß  ist  aus 
der  GB-A-  9440  aus  dem  Jahr  1903  bekannt.  Dieser 

5  Wasserverschluß  weist  an  seiner  oberen  Umlenkung 
eine  mit  einem  Schraubdeckel  verschließbare  Öff- 
nung  auf,  wobei  die  Öffnung  an  einem  Stutzen  des 
Wasserverschlusses  angeordnet  ist. 

Eine  besonders  einfache  Reinigungsmöglichkeit 
10  wird  erfindungsgemäß  dadurch  sichergestellt,  daß 

die  Öffnung  zumindest  teilweise  in  einen  absteigen- 
den  Ast  des  Umlenkkanals,  der  an  den  Abströmkanal 
anschließt,  mündet,  wobei  zweckmäßig  die  Öffnung 
von  einem  an  das  Gehäuse  anschließenden,  an  sich 

15  bekannten  Rohrstutzen  gebildet  ist. 
Eine  besonders  platzsparende  Anordnung  der 

Öffnung  -  insbesondere  für  einen  Einbausifon  -  läßt 
sich  vorteilhaft  dadurch  erzielen,  daß  an  die  Eintritts- 
öffnung  ein  etwa  horizontaler,  vom  Gehäuse  nach  au- 

20  ßen  abstehender  Eintrittsstutzen  anschließt  und  daß 
der  Rohrstutzen  sich  teilweise  am  Gehäuse  und  teil- 
weise  am  Eintrittsstutzen  abstützend  angeordnet  ist. 

Vorteilhaft  ist  der  Rohrstutzen  mit  einer  auf  den 
Rohrstutzen  aufschraubbaren,  mit  einer  Dichtung 

25  versehenen  Verschlußkappe  verschließbar. 
Um  den  Sifon  in  einfacher  Weise  in  eine  Wand 

einbauen  zu  können  und  hierbei  die  Zugänglichkeit 
zur  Öffnung  zu  sichern,  ist  zweckmäßig  an  dem  Ge- 
häuse  eine  die  Öffnung  bzw.  den  Rohrstutzen  mitAb- 

30  stand  umgebende  Abdeckhaube  angesetzt,  wobei 
vorteilhaft  die  Abdeckhaube  mittels  einer  Schnapp- 
verbindung  an  am  Gehäuse  angeordneten  und  von 
diesem  auskragenden  Halteteilen  angesetzt  ist. 

Eine  einfache  Ausbildung  der  Abdeckhaube  ist 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckhaube  nach 

vorne,  d.h.  zur  Seitenwand  des  Gehäuses,  an  der  die 
Eintrittsöffnung  bzw.  an  der  der  an  die  Eintrittsöff- 
nung  ansetzende  Eintrittsstutzen  angeordnet  sind, 
offen  ist. 

40  Um  ein  Verlegen  der  verschließbaren  Öffnung 
mit  Baustoffen,  wie  Mörtel,  und  eine  Beschädigung 
des  Sifons  bei  und  nach  seinem  Einbau  in  die  Wand, 
z.B.  bei  einem  nachfolgenden  Verputzen  oder  Verf  lie- 
sen  der  Wand,  mit  Sicherheit  zu  vermeiden,  ist  vor- 

45  teilhaft  eine  die  Abdeckhaube  und  zumindest  den  Teil 
des  Gehäuses,  der  die  Eintrittsöffnung  bzw.  den  an 
die  Eintrittsöffnung  anschließenden  Eintrittsstutzen 
trägt,  bedeckende  Schutzhaube  vorgesehen,  wobei 
zweckmäßig  die  Schutzhaube  einen  freien  Rand  auf- 

50  weist,  mit  dem  sie  über  die  Abdeckhaube  und  zumin- 
dest  teilweise  über  das  Gehäuse  schiebbar  ist. 

Zur  Anpassung  der  Schutzhaube  an  die  Einbau- 
tiefe  des  Sifons  sind  vorteilhaft  Seitenwände  der 
Schutzhaube  mit  mehreren  zueinander  und  zur 

55  Frontwand  der  Schutzhaube  parallelen  Rillen  verse- 
hen. 

Zur  Erleichterung  der  Anpassung  der  Schutzhau- 
be  sind  vorteilhaft  die  Rillen  durch  schlitzartige,  die 
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Seitenwände  durchsetzende  Ausnehmungen  unter- 
brochen,  wodurch  in  einfacher  Weise  ein  Schneid- 
werkzeug  angesetzt  werden  kann. 

Um  trotz  einer  möglichst  flachen  Ausführung  des 
Sifons  und  trotz  einer  geringen  Einbautiefe  eine  gute 
Zugänglichkeit  zur  Öffnung  und  zum  Verschluß  der 
Öffnung  zu  erreichen,  ist  die  die  Eintrittsöffnung  auf- 
weisende  vordere  Seitenwand  des  Gehäuses  ausge- 
hend  vom  Bodenbereich  des  Gehäuses  nach  hinten 
zur  Rückwand  des  Gehäuses  unter  Verengung  des 
Querschnitts  des  Gehäuses  geneigt  angeordnet. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  der  Zeich- 
nung  an  einem  Ausführungsbeispiel  näher  erläutert, 
wobei  Fig.  1  einen  Vertikalschnitt  durch  einen  in  eine 
Wand  eingebauten  Sifon,  Fig.  2  eine  Darstellung  ei- 
nes  gemäß  der  Linie  II-II  der  Fig.  1  geführten  Schnit- 
tes  und  Fig.  3  einen  gemäß  der  Linie  III-III  der  Fig.  2 
geführten  Schnitt  zeigen. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Ausführungs- 
form  betrifft  einen  Waschmaschinen-Einbausifon. 
Der  Sifon  weist  ein  aus  Kunststoff  gefertigtes  Gehäu- 
se  1  auf,  in  dessen  Innerem  eine  Geruchssperre  an- 
geordnet  ist.  Das  Abwasser  der  Waschmaschine  tritt 
durch  eine  Eintrittsöffnung  2  in  das  Gehäuse  1  ein, 
die  an  der  vorderen  Seitenwand  3  des  Gehäuses  1 
vorgesehen  ist.  Im  Bodenbereich  4  des  Gehäuses  1 
ist  eine  Austrittsöffnung  5  für  das  Abwasser  vorgese- 
hen.  Sowohl  an  die  Eintrittsöffnung  2  als  auch  an  die 
Austrittsöffnung  5  schließen  Stutzen  6,  7  an,  die  vor- 
teilhaft  mit  dem  Gehäuse  1  einteilig  hergestellt  sind. 
Der  Eintrittsstutzen  6  ist  mit  einem  Außengewinde  8 
versehen,  an  dem  der  Abwasserschlauch  der  Wasch- 
maschine  aufschraubbar  ist. 

Das  Gehäuse  1  weist  horizontal  geschnitten  in 
etwa  einen  rechteckigen,  flachen  Querschnitt  auf, 
wie  insbesondere  aus  Fig.  3  ersichtlich  ist,  wodurch 
sich  eine  nur  geringe  Einbautiefe  9  ergibt. 

Die  Geruchssperre  wird  von  einer  im  Inneren  des 
Gehäuses  vorgesehenen  Scheidewand  10  und  den 
Gehäusewänden  11,  12,  13  gebildet,  wobei  die  Schei- 
dewand  1  0,  wie  inbesondere  aus  Fig.  2  erkennbar  ist, 
von  der  Austrittsöffnung  5  ausgeht,  die  Eintrittsöff- 
nung  2  umschließt  und  sich  mit  einem  freien  Ende  14 
bis  in  die  Nähe  des  Bodens  4  des  Gehäuses  1  er- 
streckt.  Die  Scheidewand  1  0  bildet  somit  mit  den  Ge- 
häusewänden  3,  11,  12und  13  einen  von  der  Eintritts- 
öffnung  zunächst  abwärts  bis  zum  Boden  4  des  Ge- 
häuses  1  führenden  Fallkanal  15,  einen  daran  an- 
schließenden  sich  aufwärts  erstreckenden  Steigka- 
nal  16,  einen  an  letzteren  anschließenden  und  über 
die  Eintrittsöffnung  2,  d.h.  den  die  Eintrittsöffnung 
umfassenden  Teil  1  7  der  Scheidewand  1  0  führenden 
Umlenkkanal  18  und  letztendlich  einen  abwärts  in  die 
Austrittsöffnung  5  mündenden  und  an  den  Umlenk- 
kanal  18  anschließenden  Abströmkanal  19.  Die  Strö- 
mungsrichtung  des  abzuleitenden  Abwassers  ist 
durch  die  eingezeichneten  Pfeile  bis  P4  veran- 
schaulicht. 

In  den  von  der  Eintrittsöffnung  2  abwärts  führen- 
den  Fallkanal  15  ist  eine  Kugel  20  eingesetzt,  die  im 
Falle  eines  Rückstaus  die  Eintrittsöffnung  2  ver- 
schließt.  Die  Schließlage  der  Kugel  20  ist  in  Fig.  1 

5  strichliert  angedeutet.  Die  Kugel  20  besteht  aus  ei- 
nem  Werkstoff,  der  ein  spezifisches  Gewicht  gering- 
fügig  geringer  als  das  des  Abwassers  aufweist. 

Unterhalb  der  Eintrittsöffnung  2  befindet  sich  ei- 
ne  mit  einer  Verschlußkappe  21  und  einer  Dichtung 

10  22  verschließbare  Öffnung  23,  die  zum  Einsetzen  der 
Kugel  20  dient  und  die  weiters  ein  Putzen  des  Fallka- 
nals  15  bzw.  ein  Entfernen  von  den  Fallkanal  15  ver- 
legenden  Fremdkörpern  ermöglicht. 

Das  Gehäuse  1  weist  an  seinem  Oberteil  eine 
15  von  außen  verschließbare  Öffnung  24  auf,  die  gemäß 

dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  in  den  Um- 
lenkkanal  18  mündet,  u.zw.  zumindest  teilweise  in 
den  absteigenden  Ast  18'  des  Umlenkkanals  18,  in 
dem  das  abzuleitende  Abwasser  wiederum  abwärts 

20  strömt.  Durch  diese  mit  einer  Verschlußkappe  25  mit 
Dichtung  26  verschließbare  Öffnung  24  läßt  sich  in 
besonders  einfacher  Weise  eine  Putzfeder,  wie  durch 
die  strichlierte  Linie  F  veranschaulicht,  direkt  in  den 
Abflußkanal  einführen,  ohne  daß  ein  Ausbau  des 

25  Sifons  erforderlich  ist.  Die  Öffnung  24  ist  von  einem 
am  Gehäuse  1  im  Abstand  dessen  Rückwand  13  an- 
geordneten  Rohrstutzen  27  gebildet,  der  über  Stütz- 
wände  28  am  Eintrittsstutzen  6  und  am  Gehäuse- 
oberteil  abgestützt  ist. 

30  Damit  trotz  Anordnung  der  Öffnung  24  der  Sifon 
möglichst  flach  ausgebildet  sein  kann  und  nur  eine 
sehr  geringe  Einbautiefe  benötigt,  ist  die  die  Eintritts- 
öffnung  2  aufweisende  vordere  Seitenwand  3  des 
Gehäuses  1  geneigt  ausgebildet,  u.zw.  ausgehend 

35  vom  Boden  4  unter  Querschnittsverengung  des  Ge- 
häuses  1  nach  hinten  zur  Rückwand  13  des  Gehäu- 
ses  1.  Hierdurch  gelingt  es,  an  der  vorderen  Seiten- 
wand  im  oberen  Bereich  des  Gehäuses  genügend 
Freiraum  zur  Anordnung  der  Öffnung  24  mit  Ver- 

40  schlußkappe  25  zu  schaffen,  so  daß  Manipulationen 
an  der  Verschlußkappe  auf  kleinstem  Raum  ohne 
Schwierigkeiten  durchführbarsind.  Die  sich  hierdurch 
ergebenden  Querschnittsverengungen  im  Inneren 
des  Gehäuses  1  bewirken  eine  Erhöhung  der  Strö- 

45  mungsgeschwindigkeit  des  Abwassers  und  dadurch 
eine  gute  Selbstreinigung  des  Sifons. 

Um  einen  einfachen  Einbau  des  Sifons  in  eine 
Wand  unter  Freihaltung  der  verschließbaren  Öffnung 
24  samt  Verschlußkappe  25  zu  ermöglichen,  ist  die- 

50  ser  mit  einer  Abdeckhaube  29  versehen,  die  zur  Vor- 
derseite  des  Sifons  hin  offen  ausgebildet  ist  und  die 
Rückwand  13  sowie  die  Seitenwände  11  und  12  ver- 
längert.  Diese  Abdeckhaube  29  umgibt  die  Öffnung 
24  bzw.  die  an  den  Rohrstutzen  27  aufschraubbare 

55  Verschlußkappe  25  mit  Abstand  30,  so  daß  die  Ver- 
schlußkappe  25  leicht  manipulierbar  ist  und  zudem 
genügend  Platz  zum  Einführen  einer  Putzfeder  vor- 
handen  ist.  Die  Abdeckhaube  29  ist  vorteilhaft  mit 
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dem  Gehäuse  1  nicht  einstückig  ausgebildet,  son- 
dern  mit  diesem  über  eine  Schnappverbindung  31 
verbunden,  wobei  am  oberen  Teil  des  Gehäuses  seit- 
lich  auskragende  Halteteile  32  angeordnet  sind,  die 
an  ihrem  Ende  mit  Schnappnasen  33  ausgestattet 
sind,  an  denen  Gegenschnappnasen  34  der  Ab- 
deckung  ansetzbar  sind. 

Um  eine  Beschädigung  des  Sifons  beim  Einbau 
auszuschließen  bzw.  um  ein  Eindringen  von  Putzma- 
terial  oder  Verunreinigungen  in  die  Abdeckhaube  29 
bzw.  in  den  Eintrittsstutzen  6  zu  vermeiden,  ist  eine 
vorzugsweise  aus  Polypropylen  oder  einem  Recyc- 
ling-Kunststoff  gefertigte  Schutzhaube  35  vorgese- 
hen,  die  mit  ihrem  freien  Rand  36  über  die  Abdeck- 
haube  29  und  das  Gehäuse  1  schiebbar  ist,  gegebe- 
nenfalls  unter  Einrastung.  Die  Frontwand  37  der 
Schutzhaube  35  ist  mit  einer  Vertiefung  38  ausge- 
stattet,  in  die  der  Eintrittsstutzen  6  einsetzbar  ist,  wo- 
durch  ein  guter  Halt  der  Schutzhaube  35  am  Sifon  si- 
chergestellt  ist. 

An  der  Außenseite  der  Schutzhaube  35  sind  an 
den  die  Frontwand  37  umgebenden  Seitenwänden  in 
einem  gewissen  Bereich  zueinander  parallele  Rillen 
39  vorgesehen,  so  daß  ein  Abschneiden  und  Entfer- 
nen  des  nicht  benötigten  Teiles  der  Schutzhaube  35, 
d.h.  des  Teiles,  der  über  die  fertig  verflieste  bzw.  ver- 
putzte  Wand  40  vorsteht,  in  einfacher  Weise  möglich 
ist.  Der  übrige  Teil  der  Abdeckhaube  verbleibt  einge- 
mauert.  Das  Abschneiden  kann  durch  die  Rillen  39 

1.  Sifon  für  eine  Abflußinstallation,  insbesondere 
Einbausifon,  wie  ein  Waschmaschinen-Einbausi- 
fon,  mit  einem  eine  Geruchssperre  aufweisenden 
Gehäuse  (1),  das  eine  Seitenwand  (3)  mit  einer 
Flüssigkeits-Eintrittsöffnung  (2)  aufweist  und  in 
dessen  Bodenbereich  (4)  eine  Flüssigkeits- 
Austrittsöffnung  (5)  vorgesehen  ist,  wobei  die 
Geruchssperre  eine  Scheidewand  (10)  aufweist, 

die  mit  den  Gehäusewänden  (3,  11,  12,  13)  einen 
von  der  Eintrittsöffnung  (2)  zunächst  abwärts  bis 
zum  Bodenbereich  (4)  führenden  Fallkanal  (15), 
einen  daran  anschließenden  sich  aufwärts  er- 

5  streckenden  Steigkanal  (16),  einen  an  letzteren 
anschließenden  und  über  die  Eintrittsöffnung  (2) 
führenden  Umlenkkanal  (18)  und  schließlich  ei- 
nen  abwärts  in  die  Austrittsöffnung  (5)  münden- 
den  und  an  den  Umlenkkanal  (18)  anschließen- 

10  den  Abströmkanal  (19)  bildet,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Gehäuse  (1)  eine  an  sich  be- 
kannte,  von  außen  verschließbare  Öffnung  (24) 
aufweist,  die  in  den  Umlenkkanal  (18)  und/oder 
den  daran  anschließenden  Abströmkanal  (19) 

15  mündet. 

2.  Sifon  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Öffnung  (24)  zumindest  teilweise  in  einen 
absteigenden  Ast  (18')  des  Umlenkkanals  (18), 

20  der  an  den  Abströmkanal  (19)  anschließt,  mün- 
det. 

3.  Sifon  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Öffnung  (24)  von  einem  an  das 

25  Gehäuse  (1)  anschließenden  an  sich  bekannten 
Rohrstutzen  (27)  gebildet  ist. 

4.  Sifon  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  die  Ein- 

30  trittsöffnung  (2)  ein  etwa  horizontaler,  vom  Ge- 
häuse  (1)  nach  außen  abstehender  Eintrittsstut- 
zen  (6)  anschließt  und  daß  der  Rohrstutzen  (27) 
sich  teilweise  am  Gehäuse  (1)  und  teilweise  am 
Eintrittsstutzen  (6)  abstützend  angeordnet  ist. 

35 
5.  Sifon  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Rohrstutzen  mit  einer  auf  den 
Rohrstutzen  (27)  aufschraubbaren,  mit  einer 
Dichtung  (26)  versehenen  Verschlußkappe  (25) 

40  verschließbar  ist. 

6.  Sifon  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Ge- 
häuse  (1)  eine  die  Öffnung  (24)  bzw.  den  Rohr- 

45  stutzen  (27)  mit  Abstand  (30)  umgebende  Ab- 
deckhaube  (29)  angesetzt  ist. 

7.  Sifon  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Abdeckhaube  (27)  mittels  einer  Schnapp- 

50  Verbindung  (33,  34)  an  am  Gehäuse  (1)  angeord- 
neten  und  von  diesem  auskragenden  Halteteilen 
(32)  angesetzt  ist. 

8.  Sifon  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  die  Abdeckhaube  (29)  nach  vorne, 

d.h.  zur  Seitenwand  (3)  des  Gehäuses  (1),  an  der 
die  Eintrittsöffnung  (2)  bzw.  an  der  der  an  die  Ein- 
trittsöffnung  (2)  ansetzende  Eintrittsstutzen  (6) 

unterbrechende  schlitzförmige  Ausnehmungen  39',  30 
die  die  Seitenwände  durchbrechen  und  das  gefahrlo- 
se  Einsetzen  eines  Schneidwerkzeuges  ermögli- 
chen,  erleichtert  werden. 

Mit  einer  Frontabdeckplatte  41,  die  eine  Durch- 
trittsöffnung  für  den  Eintrittsstutzen  6  aufweist,  läßt  35 
sich  der  Sifon  verkleiden. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  nicht  auf  das  in  der 
Zeichnung  dargestellte  Ausführungsbeispiel,  son- 
dern  sie  kann  in  verschiedener  Hinsicht  modifiziert 
werden.  Beispielsweise  ist  es  möglich,  den  Sifon  in  40 
ähnlicher  Bauweise  für  andere  Geräte  zu  verwenden, 
beispielsweise  für  Geschirrspülmaschinen,  Absaug- 
pumpen  etc.  Die  verschließbare  Öffnung  24  muß 
nicht  unbedingt  in  den  Umlenkkanal  18  münden,  son- 
dern  sie  kann  auch  in  den  an  den  Umlenkkanal  1  8  an-  45 
schließenden  Abströmkanal  19  münden. 
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angeordnet  sind,  offen  ist. 

Sifon  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche 
6  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  die 
Abdeckhaube  (29)  und  zumindest  den  Teil  des 
Gehäuses  (1),  der  die  Eintrittsöffnung  (2)  bzw. 
den  an  die  Eintrittsöffnung  (2)  anschließenden 
Eintrittsstutzen  (6)  trägt,  bedeckende  Schutz- 
haube  (35)  vorgesehen  ist. 

10 
1  0.  Sifon  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Schutzhaube  (35)  einen  freien  Rand  (36) 
aufweist,  mit  dem  sie  über  die  Abdeckhaube  (29) 
und  zumindest  teilweise  über  das  Gehäuse  (1) 
schiebbar  ist.  15 

11.  Sifon  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Seitenwände  der  Schutzhaube 
(35)  mit  mehreren  zueinander  und  zur  Frontwand 
(37)  der  Schutzhaube  (35)  parallelen  Rillen  (39)  20 
versehen  sind. 

12.  Sifon  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche 
1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rillen 
(39)  durch  schlitzartige,  die  Seitenwände  durch-  25 
setzende  Ausnehmungen  (39')  unterbrochen 
sind. 

13.  Sifon  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche 
1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die  30 
Eintrittsöffnung  (2)  aufweisende  vordere  Seiten- 
wand  (1  3)  des  Gehäuses  (1  )  ausgehend  vom  Bo- 
denbereich  (4)  des  Gehäuses  (1)  nach  hinten  zur 
Rückwand  (13)  des  Gehäuses  (1)  unter  Veren- 
gung  des  Querschnitts  des  Gehäuses  (1)  geneigt  35 
angeordnet  ist. 

40 
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