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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine strömungstechni-
sche Installation mit einem an einem Strömungskanal zu
montierenden Antrieb, der dazu ausgebildet ist, über eine
Welle, die in einer Wand des Strömungskanals gelagert
ist, ein im Inneren des Strömungskanals angeordnetes
Stellorgan anzutreiben, und mit einem Verdrehsiche-
rungselement, das dazu ausgebildet ist, an der Wand
des Strömungskanals gehalten zu werden und seiner-
seits den Antrieb in Position zu halten.
[0002] Strömungstechnische Installationen dieser Art
sind aus US 8 038 075 B1 und US 5 096 156 A bekannt.
[0003] Bei dem Stellorgan kann es sich beispielsweise
um eine Klappe eines Volumenstromreglers handeln, mit
dem der Volumenstrom in dem Strömungskanal geregelt
wird. Um die Klappe zwischen einer geöffneten Stellung
und einer stärker geschlossenen Stellung zu verschwen-
ken, wird dann mit Hilfe des Antriebs, der beispielsweise
einen Elektromotor aufweist, ein Drehmoment auf die
Welle ausgeübt. Durch das Verdrehsicherungselement
wird dabei verhindert, dass sich das Gehäuse des An-
triebs aufgrund des Reaktionsmoments um die Achse
der Welle dreht.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Installation
zu schaffen, bei der sich das Verdrehsicherungselement
einfach an unterschiedliche Montagesituationen anpas-
sen lässt.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass das Verdrehsicherungselement eine einstü-
ckige Platte mit mindestens einer vorgeschwächten Bie-
gelinie aufweist, an der zwei Teile der Platte in ihrer Win-
kelstellung gegeneinander verstellbar sind.
[0006] Dadurch, dass die Platte an der Biegelinie mehr
oder weniger stark gebogen wird, lässt sich die Konfigu-
ration der Platte an die unterschiedlichen Montagesitu-
ationen anpassen, beispielsweise an unterschiedliche
Positionen des Antriebs relativ zu der Wand des Strö-
mungskanals und/oder an Strömungskanäle mit unter-
schiedlich geformten Wänden.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unter-
ansprüchen angegeben.
[0008] In einer Ausführungsform weist die Platte zwei
parallele und vorgeschwächte Biegelinien auf, die die
Platte in einen an der Wand des Strömungskanals ge-
haltenen Abschnitt, einen mit einem Antriebsgehäuse
verbundenen Abschnitt und einen dazwischen liegenden
Verbindungsabschnitt gliedern. Durch Biegen der Platte
an den beiden Biegelinien lässt sich die Steilheit des Ver-
bindungsabschnitts und damit der Abstand zwischen
dem Antriebsgehäuse und der Wand des Strömungska-
nals variieren.
[0009] Der Teil der Platte, der an der Wand des Strö-
mungskanals gehalten ist, kann einen Basisteil und min-
destens eine Lasche aufweisen, die über eine ebenfalls
vorgeschwächte Biegelinie mit dem Basisteil verbunden
ist, so dass sich durch Biegen der Platte an dieser Bie-
gelinie das Verdrehsicherungselement an unterschiedli-

che Querschnittsformen des Strömungskanals anpas-
sen lässt, beispielsweise an kreisförmige Querschnitte
mit unterschiedlichen Durchmessern.
[0010] Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel an-
hand der Zeichnung näher erläutert.
[0011] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer lüf-
tungstechnischen Installation gemäß der
Erfindung;

Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht eines Verdreh-
sicherungselements in der Installation
nach Fig. 1;

Fig. 3 und 4 Seitenansichten des Verdrehsiche-
rungselements in unterschiedlichen
Montagesituationen, quer zur Achse des
Lüftungskanals;

Fig. 5 und 6 Stirnansichten des Verdrehsicherungse-
lements an rohrförmigen Lüftungskanä-
len mit unterschiedlichen Durchmes-
sern, in Richtung des Lüftungskanals;
und

Fig. 7 eine Installation gemäß einem anderen
Ausführungsbeispiel in der Draufsicht.

[0012] Die in Fig. 1 gezeigte Installation ist an einem
Strömungskanal 10 angeordnet, der im gezeigten Bei-
spiel einen kreisförmigen Querschnitt hat, und weist eine
Klappe (Stellorgan) 12 auf, die auf einer quer durch das
Innere des Strömungskanals verlaufenden Welle 14 ge-
halten ist und sich mittels eines Antriebs 16 so ver-
schwenken lässt, dass sie den Strömungsquerschnitt in
dem Strömungskanal 10 mehr oder weniger verengt.
[0013] Von dem Antrieb 16 ist hier nur ein quaderför-
miges Antriebsgehäuse 18 gezeigt, das außerhalb des
Strömungskanals 10 angeordnet ist. Die Welle durch-
setzt eine Öffnung in der Umfangswand des Strömungs-
kanals 10 und verbindet so den Antrieb 16 mit der Klappe
12. Der Antrieb 16 kann beispielsweise einen elektro-
nisch gesteuerten Elektromotor aufweisen, mit dem ein
Drehmoment auf die Welle 14 ausgeübt und somit die
Klappe 12 verschwenkt wird. Die Klappe 12 und der An-
trieb 16 können in diesem Falle zusammen einen elek-
tronischen Volumenstromregler bilden, mit dem der Vo-
lumenstrom einer Strömung im Strömungskanal 10 ge-
regelt wird.
[0014] Die Welle 14 ist drehbar und axialfest in der
Umfangswand des Strömungskanals gelagert und an der
Stelle, an der sie diese Umfangswand durchsetzt, abge-
dichtet. Da die Welle 14 innerhalb des Antriebsgehäuses
18 mit dem hier nicht gezeigten Elektromotor oder einem
zugehörigen Getriebe verbunden ist, trägt die Welle 14
zugleich zur mechanischen Befestigung des Antriebs 16
an dem Strömungskanal 10 bei. Wenn jedoch beim
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Schwenken der Klappe 12 um deren Achse an der Welle
14 ein gewisser Widerstand auftritt, beispielsweise durch
Lagerreibung oder eine Dichtung, wenn die Klappe ihre
Schließstellung erreicht, so wirkt auf den Antrieb 16 ein
Reaktionsmoment, das die Tendenz hat, den gesamten
Antrieb relativ zum Strömungskanal 10 um die Achse der
Welle 14 zu verdrehen. Aus diesem Grund ist das An-
triebsgehäuse 18 zusätzlich an einem Verdrehsiche-
rungselement 20 gehalten, das seinerseits an der Au-
ßenwand des Strömungskanals 10 gehalten ist und so
das auf das Antriebsgehäuse 18 wirkende Drehmoment
in die Wand des Strömungskanals ableitet.
[0015] Im gezeigten Beispiel gliedert sich das Verdreh-
sicherungselement 20 in einen Stützteil 22, der ein Seg-
ment des gekrümmten Außenumfangs des Strömungs-
kanals 10 umgreift, einen Konsolenteil 24, an dem das
Antriebsgehäuse 18 befestigt ist, und einen Verbin-
dungsteil 26, der den Stützteil 22 mit dem Konsolenteil
24 verbindet. Wahlweise kann der Stützteil 22 mittels
Schrauben oder Nieten an der Umfangswand des Strö-
mungskanals 10 fixiert sein. Ebenso kann auch das An-
triebsgehäuse 18 mittels Schrauben oder Steckverbin-
dung an dem Konsolenteil 24 befestigt sein.
[0016] Bei dem Verdrehsicherungselement 20 handelt
es sich um eine einstückige Platte, beispielsweise aus
Blech oder thermoplastischem Kunststoff, die mehrere
vorgeschwächte Biegelinien aufweist. Zwei dieser Bie-
gelinien sind in Fig. 1 gezeigt und mit A und B bezeichnet.
Diese beiden Biegelinien trennen einerseits den Stützteil
22 vom Verbindungsteil 26 und andererseits den Verbin-
dungsteil 26 vom Konsolenteil 24.
[0017] In Fig. 2 ist das Verdrehsicherungselement 20
in vergrößertem Maßstab gezeigt. Der Konsolenteil 24
wird durch zwei in einer gemeinsamen Ebene liegende
Laschen 28 gebildet, die in der hier gezeigten Konfigu-
ration längs der Biegelinie B um 90° vom Verbindungsteil
26 abgewinkelt sind. Zwischen den beiden Laschen 28
ist eine Zunge 30 gebildet, die in Verlängerung des Ver-
bindungsteils 26 aufragt und eine sichere Positionierung
des Antriebs erlaubt. Die Zunge 30 hat eine T-förmige
Gestalt mit einem vertikalen Schenkel 30a und einem
Querbalken 30b.
[0018] Durch längs der Biegelinie B angeordnete
Schlitze 32 wird eine Vorschwächung erreicht, so dass
sich durch Biegen der Platte an der Biegelinie B die Win-
kelstellung der Laschen 28 relativ zum Verbindungssteil
26 auf einfache, werkzeuglose und damit sogar manuelle
Weise verändern lässt.
[0019] Durch weitere Schlitze 34 wird die Platte auch
längs der Biegelinie A geschwächt.
[0020] In Fig. 2 ist weiterhin zu erkennen, dass sich
die Biegelinie A nicht exakt an der Grenze zwischen dem
Stützteil 22 und dem Verbindungsteil 26 befindet, son-
dern am oberen Ende eines Steges 36, der von dem
Stützteil 22 um 90° nach oben abgekantet ist. Der Stütz-
teil 22 gliedert sich in einen Basisteil 38, an dem sich
auch der Steg 36 befindet, und zwei seitliche Laschen
40, die an weiteren Biegelinien C leicht vom Basisteil 38

abgewinkelt sind, so dass sie den Umfang des Strö-
mungskanals 10 umgreifen und somit eine formschlüs-
sige Verbindung zu dem Strömungskanal herstellen.
Auch an den Biegelinien C ist die Platte durch Schlitze
42 geschwächt.
[0021] Fig. 3 zeigt das Verdrehsicherungselement 20
in der Konfiguration gemäß Fig. 1 und 2 in einer Seiten-
ansicht, zusammen mit einem Teil des Antriebsgehäu-
ses 18 und einem Teil des Strömungskanals 10. Durch
den Verbindungsabschnitt 26 wird in dieser Konfigurati-
on ein relativ großer Abstand zwischen dem Scheitel des
Strömungskanals 10 und dem Boden des Antriebsge-
häuses 18 hergestellt. Dies ermöglicht es, eine ggf. not-
wendige Isolierung direkt auf die Oberfläche des Strö-
mungskanals zu bringen; sowohl werkseitig als auch
bauseits. Die Zunge 30 durchgreift in diesem Beispiel
eine Öffnung im Boden des Antriebsgehäuses 18.
[0022] Fig. 4 zeigt das Verdrehsicherungselement 20
in einer anderen Konfiguration, in der der Abstand zwi-
schen dem Strömungskanal 10 und dem Antriebsgehäu-
se 18 deutlich verringert ist. Das wird dadurch erreicht,
dass der Verbindungsteil 26 an der Biegelinie A um 90°
gegenüber dem Steg 36 umgebogen wird, während an-
dererseits die Laschen 28 an der Biegelinie B in die Ebe-
ne des Verbindungsteils 26 zurückgebogen werden. Die-
se Ausführung wird insbesondere dann gewählt, wenn
keine Isolierung des Strömungskanals notwendig ist
oder wenn beengte Platzverhältnisse eine kompakte An-
ordnung von Antrieb und Strömungskanal verlangen.
[0023] Beim Umbiegen der Platte an der Biegelinie A
bleibt eine aus dem Verbindungsteil 26 ausgesparte Zun-
ge 44 stehen, die nun anstelle der in Fig. 2 gezeigten
Zunge 30 zur Positionierung und Fixierung des Antriebs-
gehäuses 18 dient.
[0024] Fig. 5 zeigt das Verdrehsicherungselement 20
in der Konfiguration gemäß Fig. 4 in einer Stirnansicht,
zusammen mit einem Teil des Querschnittes des Strö-
mungskanals 10.
[0025] Fig. 6 zeigt eine Stirnansicht des Verdrehsiche-
rungselements 20 in einer Konfiguration, in der die La-
schen 40 an den Biegelinien C weiter aufgebogen sind,
so dass der Basisteil an einen Strömungskanal 10’ mit
größerem Durchmesser angepasst ist.
[0026] Fig. 7 zeigt eine Installation gemäß einem an-
deren Ausführungsbeispiel in der Draufsicht. Für die Be-
festigung des Antriebsgehäuses ist hier auf den Laschen
28 des Verdrehsicherungselements 20 eine zusätzliche
Konsolenplatte 46 befestigt, in der die Welle 14 drehbar
gelagert ist und auf der das hier nicht gezeigte Antriebs-
gehäuse montiert werden kann. Die Konsolenplatte 46
weist ein Langloch 48 auf, das von der Zunge 30 (oder
wahlweise 44) so durchgriffen wird, dass der vertikale
Schenkel 30a passend in das Langloch eingreift und so
die Konsolenplatte 46 gegen Verdrehung um die Welle
14 sichert, während der Querbalken 30b den Rand des
Langloches übergreift und die Konsolenplatte gegen ein
Abheben nach oben sichert. Auch in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel kann die Zunge 30 (oder wahlweise 44)
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noch dazu verwendet werden, einen Antrieb zu positio-
nieren und zu fixieren. Bei der Montage kann das Ver-
drehsicherungselement in einer leichten Drehbewegung
so eingesetzt werden, dass der Querbalken 30b durch
das Langloch 48 hindurchtritt. Alternativ ist das Langloch
48 breiter als der Querbalken 30b und das Verdrehsiche-
rungselement 20 und die Konsolenplatte 46 werden bei-
spielsweise mittels Nieten verbunden.
[0027] Im gezeigten Beispiel weist die Konsolenplatte
46 einen rechteckigen Durchbruch 50 auf, an dessen En-
den zwei weitere T-förmige Zungen 52 gebildet sind, die
sich aus der Ebene der Konsolenplatte heraus biegen
lassen und beispielsweise dazu dienen können, Antriebe
anderer Bauart, insbesondere solche mit einem größe-
ren Gehäuse, sicher auf der Konsolenplatte zu befesti-
gen. Auf diese Weise wird eine einfache Adaptierung an
unterschiedlich gestaltete Antriebssysteme ermöglicht.
[0028] In einer modifizierten Ausführungsform können
die Zungen 30 und/oder 44 anders konfiguriert oder an-
geordnet sein, um eine Anpassung an unterschiedlich
gestaltete Antriebsgehäuse zu ermöglichen. Beispiels-
weise können die Zungen auch Rastnasen für eine Rast-
befestigung des Antriebsgehäuses oder anderer Kom-
ponenten aufweisen.

Patentansprüche

1. Strömungstechnische Installation mit einem an ei-
nem Strömungskanal (10) zu montierenden Antrieb
(16), der dazu ausgebildet ist, über eine Welle (14),
die in einer Wand des Strömungskanals (10) gela-
gert ist, ein im Inneren des Strömungskanals (10)
angeordnetes Stellorgan (12) anzutreiben, und mit
einem Verdrehsicherungselement (20), das dazu
ausgebildet ist, an der Wand des Strömungskanals
(10) gehalten zu werden und seinerseits den Antrieb
(16) in Position zu halten, wobei das Verdrehsiche-
rungselement (20) eine einstückige Platte aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die einstückige
Platte mindestens eine vorgeschwächte Biegelinie
(A, B, C) aufweist, an der zwei Teile der Platte in
ihrer Winkelstellung gegeneinander verstellbar sind.

2. Installation nach Anspruch 1, bei der die Platte des
Verdrehsicherungselements (20) durch zwei parallel
zueinander verlaufende vorgeschwächte Biegelini-
en (A, B) in einen Stützteil (22), der dazu ausgebildet
ist, an dem Strömungskanal (10) gehalten zu wer-
den, einen Konsolenteil (24), der ein Antriebsgehäu-
se (18) hält, und einen den Stützteil (22) und den
Konsolenteil (24) verbindenden Verbindungsteil (26)
gegliedert ist.

3. Installation nach Anspruch 2, bei der der Verbin-
dungsteil (26) an mindestens einer Stelle der Biege-
linie (B), die den Verbindungsteil (26) mit dem Kon-
solenteil (24) verbindet, durch eine in der Ebene des

Verbindungsteils (26) liegende, über die Biegelinie
(B) hinaus ragende Zunge (30) verlängert ist.

4. Installation nach Anspruch 2 oder 3, bei der der
Stützteil (22) starr mit einem rechtwinklig gegenüber
dem Stützteil abgewinkelten Steg (36) verbunden ist
und der Steg (36) über eine (A) der Biegelinien mit
dem Verbindungsteil (26) verbunden ist.

5. Installation nach Anspruch 4, bei der der Steg (36)
an mindestens einer Stelle der Biegelinie (A) durch
eine in der Ebene des Steges (36) liegende, über
die Biegelinie (A) hinaus ragende Zunge (44) ver-
längert ist.

6. Installation nach einem der Ansprüche 2 bis 5, bei
der die Zunge (30; 44) ein Langloch (48) durchgreift,
das in einer Konsolenplatte (46) für den Antrieb (16)
oder im Boden des Antriebsgehäuses (18) gebildet
ist.

7. Installation nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, bei der die Platte des Verdrehsicherungsele-
ments (20) einen Stützteil (22) aufweist, der an dem
Strömungskanal (10) gehalten ist und der eine Basis
(38) sowie mindestens eine Lasche (40) aufweist,
die über eine vorgeschwächte Biegelinie (C) mit der
Basis (38) verbunden ist.

Claims

1. A fluidic installation comprising a drive mechanism
(16) that is mounted on a flow channel (10) and con-
figured to drive, via a shaft (14), an adjusting element
(12) that is arranged in the interior of the flow channel
(10), the installation further comprising an anti-rota-
tion lock (20) configured to be held on the wall of the
flow channel (10) and to hold the drive mechanism
(16) in position, wherein the anti-rotation lock (20)
as a one-piece plate,
characterized in that the one-piece plate has at
least one pre-weakened bending line (A, B, C) along
which two parts of the plate are adjustable in their
relative angular position.

2. The installation according to claim 1, wherein the
plate of the anti-rotation lock (20) is divided, by two
pre-weakened bending lines (A, B) that extend in
parallel to one another, into a support part (22) con-
figured to be held on the flow channel (10), a bracket
part (24) holding a drive casing (18), and a connect-
ing part (26) connecting the support part (22) to the
bracket part (24).

3. The installation according to claim 2, wherein the
connecting part (26) is extended in at least one po-
sition on the bending line (B) that joins the connecting
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part (26) to the bracket part (24) by a lug (30) that is
arranged in the plane of the connecting part (26) and
projects beyond the bending line (B).

4. The installation according to claim 2 or 3, wherein
the support part (20) is rigidly connected to a web
(36) that is bent to be orthogonal to the support part,
and the web (36) is joined to the connecting part (26)
via a bending line (A).

5. The installation according to claim 4, wherein the
web (36) is extended in at least one position of the
bending line (A) by a lug (44) that is arranged in the
plane of the web (36) and projects beyond the bend-
ing line (A).

6. The installation according to any of the claim 2 to 5,
wherein the lug (30, 44) passes through an elongat-
ed hole (48) that is formed in a bracket plate (46) for
the drive mechanism (16) or in the bottom wall of the
drive housing (18).

7. The installation according to any of the preceding
claims, wherein the plate of the anti-rotation lock (20)
has a support part (22) that is held on the flow chan-
nel (10) and has a base as well as at least one flap
(40) that is connected to the base (38) via a pre-
weakened bending line (C).

Revendications

1. Installation de technique fluidique comportant un en-
traînement (16) à monter sur un conduit d’écoule-
ment (10),dans lequel l’entraînement est conçu pour
entraîner un organe de réglage (12) agencé à l’inté-
rieur du conduit d’écoulement (10) par l’intermédiai-
re d’un arbre (14) monté dans une paroi du conduit
d’écoulement (10), et comportant un élément anti-
rotation (20) qui est conçu pour être maintenu sur la
paroi du conduit d’écoulement (10) et qui doit quant
à lui maintenir l’entraînement (16) en position, l’élé-
ment anti-rotation (20) comportant une plaque d’un
seul tenant,
caractérisée en ce que la plaque d’un seul tenant
comporte au moins une ligne de pliage pré-affaiblie
(A, B, C) sur laquelle deux parties de la plaque peu-
vent être réglées dans leur position angulaire l’une
par rapport à l’autre.

2. Installation selon la revendication 1, dans laquelle la
plaque de l’élément anti-rotation (20) est divisée par
deux lignes de pliage pré-affaiblies (A, B) s’étendant
parallèlement l’une à l’autre, en une partie de support
(22) conçue pour être maintenue sur le conduit
d’écoulement (10), une partie de console (24) qui
maintient un boîtier d’entraînement (18), et une par-
tie de liaison (26) reliant la partie de support (22) et

la partie de console (24).

3. Installation selon la revendication 2, dans laquelle la
partie de liaison (26) est prolongée à au moins un
endroit de la ligne de pliage (B) qui relie la partie de
liaison (26) à la partie de console (24), par une lan-
guette (30) faisant saillie au-delà de la ligne de pliage
(B) et située dans le plan de la partie de liaison (26) .

4. Installation selon la revendication 2 ou 3, dans la-
quelle la partie de support (22) est reliée de manière
rigide à une entretoise (36) coudée orthogonalement
par rapport à la partie de support, et l’entretoise (36)
est reliée à la partie de liaison (26) par l’intermédiaire
d’une ligne de pliage (A).

5. Installation selon la revendication 4, dans laquelle
l’entretoise (36) est prolongée à au moins un endroit
de la ligne de pliage (A) par une languette (44) faisant
saillie au-delà de la ligne de pliage (A) et située dans
le plan de l’entretoise (36).

6. Installation selon l’une des revendications 2 à 5,
dans laquelle la languette (30 ; 44) passe à travers
un trou oblong (48) formé dans une plaque de con-
sole (46) pour l’entraînement (16) ou dans le fond
du boîtier d’entraînement (18).

7. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, dans laquelle la plaque de l’élément anti-rotation
(20) comporte une partie de support (22) maintenue
sur le conduit d’écoulement (10) et comportant une
base (38) ainsi qu’au moins une patte (40) reliée à
la base (38) par l’intermédiaire d’une ligne de pliage
pré-affaiblie (C) .
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