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Leichtflüssigkeitsabscheider. 
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g)  Der  patentgemäße  Leichtflüssigkeitsabscheider 
nit  einlaufseitiger  Tauchwand  bzw.  Umlenkarmatur 
st  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  den  Zulauf- 
ätrom  nach  unten  umlenkenden  Tauchwand  der  Ein- 
aufarmatur  ein  Strömungsgleichrichter  zugeordnet 
st,  der  den  Zulaufstrom  auf  den  ganzen  Abscheider- 
Querschnitt  spreizt.  Der  Strömungsgleichrichter  be- 
steht  vorzugsweise  aus  einer  hohlzylinderförmigen 
Netz-  oder  Gitterstruktur,  die  über  dem  Reinwasser- 
^uslauf  angeordnet  ist.  Zum  leichteren  Ein-  und  Aus- 
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Leichtflüssigkeitsabscheider 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Leichtflüssigkeits- 
abscheider  üblicher  Bauart,  d.h.  mit  einer  im  we- 
sentlichen  horizontal  durchströmten  Beruhigungs- 
kammer,  einer  dem  oberen  Zulauf  vorgeordneten 
Tauchwand  bzw.  Umlenkarmatur  und  einem  in  Bo- 
dennähe  angeordneten  Reinwasserablauf.  Bei  der- 
artigen  Abscheidern  ist  die  Aufenthaltszeit  bzw.  die 
Durchströmgeschwindigkeit  für  den  Abscheidegrad 
maßgebend,  weil  Öltröpfchen  unterhalb  einer  ge- 
wissen  Größe  während  der  Aufenthaltszeit  nicht  zur 
Wasseroberfläche  der  Beruhigungskammer  aufstei- 
gen  können. 

Es  wurde  bereits  vorgeschlagen  (DE-OS  34  03 
718),  dem  oberen  Zulauf  in  die  Beruhigungskam- 
mer  eine  den  Impuls  des  Zulaufstroms  vernichten- 
de  und  diesen  im  wesentlichen  über  den  ganzen 
Strömungsquerschnitt  aufspreizende  Netz-  oder 
Gitterstruktur  nachzuordnen,  die  somit  die  den  Zu- 
laufstrom  bei  den  herkömmlichen  Bauformen  nach 
unten  umlenkende  Einlaufarmatur  ersetzt.  Durch 
die  Spreizung  des  Zulaufstroms  werden  Abschei- 
degrade  erreicht,  die  noch  weit  über  den  von  der 
DIN  1999  vorgegebenen  werten  liegen. 

Bei  diesen  bekannten  Abscheidern  mit  einer 
impulsvemichtenden  Einlaufgitterstruktur  ist  im 
oberen  Bereich  der  Struktur  ein  schmales  Trenn- 
blech  vorgesehen,  das  einerseits  den  Zulaufstrom 
von  der  bereits  abgeschiedenen  Leichtflüssigkeits- 
schicht  fernhält  und  andererseits  ein  Zurückfließen 
dieser  Schicht  in  den  Zulauf  verhindern  soll. 

Die  Aufgabe,  bei  Abscheidern  üblicher  Bauart, 
d.h..  mit  Einlauftauchwand  bzw.  -armatur,  gleich 
gute  Abscheidegrade  zu  erzielen,  wird  gemäß  der 
Erfindung  dadurch  gelöst,  daß  der  Tauchwand  bzw. 
Umlenkarmatur  ein  eine  Netz-  oder  Gitterstruktur 
aufweisender  Strömungsgleichrichter  zugeordnet 
ist,  der  die  Form  eines  den  bodennahen 
Reinwasser-Auslauf  umgebenden  Hohlzylinders 
hat.  Erstaunlicherweise  werden  die  Abscheideer- 
gebnisse  nicht  schlechter,  obwohl  der  durch  die 
Tauchwand  verringerte  nutzbare  Querschnitt  der 
Beruhigungskammer  schlechtere  Ergebnisse  erwar- 
ten  ließ.  Offenbar  wird  aber  der  Zulaufstrom  hinter 
der  Tauchwand  ausreichend  nach  oben  gepreizt, 
so  daß  der  Kammerquerschnitt  doch  voll  genutzt 
werden  kann.  Außerdem  wurde  beobachtet,  daß  die 
Gitterstruktur,  wenn  sie  eine  gewisse  räumliche 
Mindestdicke  hat,  auch  koaleszierend  auf  die  ange- 
schwemmten  Mikrotropfen  wirkt. 

Da  die  Gitterstruktur  einen  gewissen  Abstand 
von  der  Tauchwand  hat,  kann  in  dem  Raum,  der 
zwischen  Tauchwand  und  Gitterstruktur  entsteht, 
bereits  die  leicht  aufschwimmende  Leichtflüssigkeit 
aufsteigen,  die  sich  zum  Teil  schon  in  der  Einlauf- 
armatur  abgetrennt  hat. 

Die  hohlzylinderförmige  Gitterstruktur  besteht 
vorteilhafterweise  aus  offenporigem  Schaumstoff, 
der  eine  gewisse  Eigensteife  besitzt.  Die  Heraus- 
nehmbarkeit  zwecks  Reinigung  oder  Austausch  des 

5  Hohlzylinders  wird  erleichtert,  wenn  das  Formstück 
von  einem  Drahtgitter  gehalten  oder  eingefaßt  wird, 
das  oben  einen  Griff  aufweist. 

Der  Hohlzylinder  wird  von  oben  dicht  auf  die 
bodennahe  Auslauföffnung  des  Reinwassers  ge- 

io  setzt.  Sofern  der  Abscheider  einen  auslaufseitigen 
Schwimmerverschluß  aufweist,  kann  der  Kohlzylin- 
der  oder  der  ihn  tragende  Gitterkorb  gleichzeitig 
den  Führungskäfig  für  diesen  Schwimmerverschluß 
bilden.  Mit  dem  Warten  oder  Austauschen  des 

75  Hohlzylinders  kann  dann  auch  gleich  der  Schwim- 
merverschluß  überprüft  werden.  Da  der  Wartungs- 
schacht  über  dem  Schwimmerverschluß  liegen 
muß,  sind  die  Wartungsarbeiten  an  der  Gitterstruk- 
tur  leicht  durchführbar. 

20  Die  Erfindung  wird  anhand  des  in  der  Zeich- 
nung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  nachfol- 
gend  noch  näher  erläutert. 

Ein  in  der  Draufsicht  zylindrisches  Abscheider- 
becken  1  '  hat  eine  sich  nach  unten  in  zwei  Öffnun- 

25  gen  verzweigende  Einlaufarmatur  17.  Ein  als  Hohl- 
zylinder  ausgebildeter  Strömungsgleichrichter  22 
liegt  oberhalb  der  Reinwasser-Auslauföffnung  24 
und  ist  mit  seiner  Unterkante  gegen  diese  abge- 
dichtet.  Der  relativ  große  Abstand  des  Strömungs- 

30  gleichrichters  vom  Zulauf  steht  dem  Prinzip  der 
Gleichrichtung  nicht  entgegen:  die  Gleichrichtung 
beginnt  wegen  des  Druckverlustes  im  Gleichrichter 
bereits  weit  vor  dem  Gleichrichter. 

35 
Ansprüche 

1  .  Leichtflüssigkeitsabscheider  mit  einer  im  we- 
sentlichen  horizontal  durchströmten  Beruhigungs- 

40  kammer  (31),  einer  dem  oberen  Zulauf  (32)  vorge- 
ordneten,  den  Zulaufstrom  nach  unten  umlenken- 
den  Tauchwand  bzw.  Umlenkarmatur  (17)  und  ei- 
nem  in  Bodennähe  angeordneten  Reinwasserablauf 
(24),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Tauch- 

as  wand  bzw.  der  Umlenkarmatur  (17)  ein  eine  Netz- 
oder  Gitterstruktur  aufweisender  Strömungsgleich- 
richter  (19)  zugeordnet  ist,  der  die  Form  eines  den 
bodennahen  Reinwasser-Auslauf  (24)  umgebenden 
Hohlzylinders  hat. 

so  2.  Leichtflüssigkeitsabscheider  nach  Anspruch 
1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Hohlzylinder 
(19)  innen  von  einem  Drahtgitter  oder  -  käfig  (28) 
gestützt  ist,  der  gleichzeitig  die  Führung  für  das 
den  Reinwasser-Ablauf  (24)  verschließende 
Schwimmerventil  ist. 
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