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Beschreibung 

[0001  ]  Zum  Abspülen  von  Wänden  bzw.  Behälterwän- 
den  wird  ein  Flüssigkeitsstrahl  benötigt,  der  mit  mög- 
lichst  hoher  Strahlkraft  auf  die  Wand  auftrifft.  Dabei  s 
müssen  mit  dem  Strahl  sämtliche  Wandteile  erreicht 
werden,  um  den  gewünschten  Reinigungseffekt  zu 
erzielen.  Im  Falle  von  etwa  zylindrischen  Behältern  ist 
es  deshalb  von  Vorteil,  eine  rotierende  Düse  zu  verwen- 
den,  die  von  sich  aus  den  Strahl  über  die  gesamte  10 
Innenumfangsfläche  des  Behälters  führt.  Zweckmäßi- 
gerweise  wird  zum  Antrieb  der  rotierenden  Düse  das 
Reinigungsfluid  verwendet,  das  durch  die  Düse  hin- 
durchströmt. 
[0002]  Allerdings  müssen  derartige  rotierende  Düsen  is 
langsam  laufen,  weil  sonst  nur  ein  Sprühstrahl  auftritt, 
der  nicht  geeignet  ist,  die  Behälterwand  zu  reinigen, 
sondern  sie  lediglich  benetzt. 
[0003]  Um  solche  langsam  laufenden  rotierenden 
Düsen  zu  erreichen,  ist  es  bekannt,  in  den  Strömungs-  20 
weg  der  Reinigungsflüssigkeit  eine  Turbine  zu  bringen, 
die  über  ein  Getriebe  die  Kreisbewegung  des  Düsen- 
auslasses  bewirkt. 
[0004]  Es  ist  ohne  weiteres  einzusehen,  dass  das 
Getriebe  die  Düse  mechanisch  aufwendig  macht.  25 
[0005]  Eine  weitere  Anforderung,  die  an  eine  solche 
Düse  zum  Reinigen  von  Behältern  gestellt  wird,  ist  eine 
von  dem  Druck  der  Flüssigkeit  angenähert  unabhän- 
gige  Drehzahl,  und  zwar  auch  bei  der  Verwendung  von 
Schaum.  30 
[0006]  Eine  rotierende  Düse,  die  eine  druckproportio- 
nale  Drehzahl  erreichen  soll,  ist  aus  der  FR-A-1  454 
228  bekannt.  Diese  rotierende  Düse  besteht  aus  einem 
Gehäuse,  in  dem  eine  rohrförmige  Welle  drehbar  gela- 
gert  ist.  Die  Lagerung  der  Welle  geschieht  mit  Hilfe  des  35 
Axialgleitlagers  in  dem  Gehäuse.  Dieses  Lagers  nimmt 
die  Radial-  und  die  Axialkräfte  auf. 
[0007]  An  dem  aus  dem  Gehäuse  herausragenden 
Ende  der  Welle  sitzt  ein  kugelförmiger  Kopf  mit  radial 
nach  außen  führenden  Düsenbohrungen.  Im  Inneren  40 
des  Gehäuses  ist  die  Welle  mit  mehreren  radial  verlau- 
fenden  Bohrungen  versehen  und  außerdem  trägt  sie 
einen  gegenüber  der  Düsenwelle  seitlich  versetzten 
Mitnehmer.  Am  innenliegenden  Ende  der  Düsenwelle 
ist  ein  Antriebsglied  vorgesehen,  das  mit  dem  Mitneh-  45 
mer  mittels  Reibschluß  zusammenwirken  soll.  Dieser 
Mitnehmer  ist  drehbar  bezüglich  einer  rohrförmigen 
Führungsachse  und  gegenüber  dieser  Führungsachse 
außerdem  seitlich  verschiebbar.  Somit  kommt  ein  indi- 
rekte  Verbindung  zwischen  der  Welle  und  dem  so 
Antriebsglied  zustande. 
[0008]  Schließlich  befindet  sich  in  dem  Gehäuse  noch 
eine  Leiteinrichtung,  bestehend  aus  einer  Scheibe  mit 
schräg  verlaufenden  Bohrungen,  die  auf  einer  Schulter 
in  dem  Gehäuse  ruht  und  in  der  die  rohrförmige  Achse  ss 
drehfest  sitzt,  die  bis  in  die  Düsenwelle  hineinreicht. 
[0009]  Gemäß  der  Beschreibung  soll  mit  Hilfe  dieser 
Anordnung  eine  Drehzahl  der  Düsenwelle  erreicht  wer- 

den,  die  im  Wesentlichen  proportional  zum  Flüssigkeits- 
durchsatz  ist,  d.h.  mit  zunehmendem  Druck  erhöht  sich 
entsprechend  die  Drehzahl  der  Düsenwelle,  was  wie- 
derum  zu  immer  kleineren  Tröpfchen  führt,  je  höher  die 
Drehzahl  ist.  Würde  eine  solche  Düse  zum  Reinigen 
eingesetzt  werden,  so  würde  die  Reinigungswirkung  mit 
zunehmendem  Flüssigkeitsdruck  sinken. 
[0010]  Ausgehend  hiervon  ist  es  Aufgabe  der  Erfin- 
dung,  eine  rotierende  Düse  zu  schaffen,  bei  der  der 
Düsenkopf  ohne  Getriebe  mit  einer  langsamen  Dreh- 
zahl  angetrieben  wird  und  bei  der  die  Drehzahl  in  einem 
Druckbereich  nicht  entsprechend  dem  Flüssigkeits- 
druck  ansteigt. 
[0011]  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  rotierende  Düse  mit  den  Merkmalen  des  Anspru- 
ches  1  gelöst. 
[001  2]  Aufgrund  der  Bauform  der  neuen  rotierenden 
Düse  wirkt  das  Axiallager  gleichzeitig  als  Reibungs- 
bremse,  deren  Bremswirkung  durch  den  Flüssigkeits- 
druck  gesteuert  wird.  Obzwar  bisher  die  genauen 
Wirkzusammenhänge  nicht  völlig  aufgeklärt  sind,  wes- 
halb  die  neue  rotierende  Düse  diesen  selbsttätig  die 
Drehzahl  begrenzenden  Effekt  zeigt,  kann  möglicher- 
weise  davon  ausgegangen  werden,  dass  bei  niedrigen 
Drücken  sich  zunächst  in  dem  Axialspalt  der  beiden 
Lagerflächen  des  Axiallagers  infolge  der  durch  die  Düse 
strömenden  Flüssigkeit  eine  Flüssigkeitsreibung  ein- 
stellt,  die  mit  zunehmendem  Druck  in  eine  trockene  Rei- 
bung  übergeht.  Dadurch  ändert  sich  druckabhängig  der 
Reibbeiwert,  und  bis  zu  einem  Betriebsdruck  von  0,5 
bar  steigt  die  Drehzahl  der  Turbine  und  damit  die  Dreh- 
zahl  des  Düsenkopfes  etwa  proportional  mit  dem  Druck 
an,  wobei  je  nach  sonstiger  Ausbildung  der  neuen  Düse 
Drehzahlen  bis  ca.  50  U/min  erreicht  werden.  Oberhalb 
von  ca.  0,5  bar  endet  die  Proportionalität  zwischen 
Drehzahl  und  Flüssigkeitsdruck.  Statt  dessen  beginnt 
jenseits  dieses  Druckes  die  Drehzahl  sogar  wieder 
abzufallen,  wobei  der  Drehzahlabfall  bzw.  das  Dreh- 
zahlmaximum  abhängig  von  weiteren  Konstruktionspa- 
rametern  der  neuen  Düse  ist. 
[001  3]  Bei  der  neuen  Düse  kommt  die  Antriebskraft 
nicht  aus  dem  Rückstoß  des  aus  der  Düse  austreten- 
den  Flüssigkeitsstrahles.  Vielmehr  wird  diese  Antriebs- 
kraft  von  der  Turbine  erbracht  und  je  nach  dem,  wie 
stark  der  Austrittswinkel  des  Flüssigkeitsstrahles 
gegenüber  der  Normalen  auf  die  Austrittsfläche  geneigt 
ist,  kann  der  Strahl  noch  eine  Zusatzkraft  liefern,  um 
gegebenenfalls  Bremseffekte  bei  hohen  Drehzahlen 
weiter  zu  kompensieren. 
[0014]  Um  den  gewünschten  Bremseffekt  durch  das 
Axialgleitlager  nicht  zu  beeinträchtigen,  ist,  abgesehen 
von  der  Dichtwirkung  durch  das  Axiallager,  keine  wei- 
tere  nennenswerte  Dichtung  vorgesehen. 
[0015]  Ein  selbsttätiges  Anlaufen  der  rotierenden 
Düse  wird  erreicht,  wenn  der  Reibbeiwert  in  dem  Axial- 
lager  in  dem  Bereich  zwischen  0,05  und  0,15  liegt.  Sol- 
che  Reibbeiwerte  können  beispielsweise  erreicht 
werden,  wenn  eine  oder  beide  Axiallagerflächen  PTFE 
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oder  einen  Werkstoff  mit  vergleichbaren  Reibbeiwerten 
enthalten. 
[0016]  Um  einen  möglichst  guten  Wirkungsgrad  der 
Turbine  zu  erhalten,  ist  der  Turbine  zweckmäßigerweise 
ein  Injektor  vorgeschaltet,  durch  den  ein  mit  tangentia- 
ler  Richtung  in  die  Turbine  einströmender  Strahl  erzeugt 
wird.  Die  Durchlassbohrung  in  dem  Injektor  ist  gegen- 
über  der  Drehachse  der  Turbine  seitlich  versetzt  und 
auch  geneigt. 
[001  7]  Eine  sehr  einfache  Turbine  wird  erhalten,  wenn 
sie  die  Gestalt  einer  zylindrischen  Scheibe  aufweist,  in 
deren  Außenumfangsfläche  Nuten  als  Durchlässe  ein- 
gearbeitet  sind.  Damit  in  jedem  Falle  die  neue  rotie- 
rende  Düse  von  selbst  anläuft  und  mit  gleichförmiges 
Winkelgeschwindigkeit  läuft,  ist  die  Anzahl  der  Durch- 
lassbohrungen  in  dem  Injektor  und  die  Zahl  der  Durch- 
lässe  in  der  Turbine  teilerfremd. 
[0018]  Im  Übrigen  sind  Weiterbildungen  der  Erfindung 
Gegenstand  von  Unteransprüchen. 
[0019]  In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
des  Gegenstandes  der  Erfindung  dargestellt.  Es  zei- 
gen: 

Fig.  1  die  neue  rotierende  Düse  in  einer  perspekti- 
vischen  Explosionsdarstellung, 

Fig.  2  die  Düse  nach  Fig.  1  im  zusammengesetzten 
Zustand  und  in  einem  Längsschnitt  und 

Fig.  3  ein  Diagramm  zur  Veranschaulichung  der 
Abhängigkeit  der  Drehzahl  vom  Betriebsdruck. 

[0020]  Wie  die  Fig.  1  und  2  zeigen,  weist  die  neue 
rotierende  Düse  1  ein  etwa  zylindrisches  Gehäuse  2 
auf,  das  an  seinem  rückwärtigen  Ende  mit  einem 
Außengewinde  3  versehen  ist.  Das  Gehäuse  2  begrenzt 
einen  durchgehend  zylindrischen  Innenraum  4,  der  an 
einer  Stirnseite  5  des  Gehäuses  2  in  eine  dazu  koaxiale 
Bohrung  6  übergeht.  In  der  koaxialen  Bohrung  6  steckt 
eine  aus  PTFE  bestehende  Bundbüchse  7,  deren  Bund 
in  dem  Innenraum  4  angeordnet  ist. 
[0021]  Zum  hinteren  Ende  hin  wird  das  Gehäuse  2 
von  einer  auf  das  Außengewinde  3  aufgeschraubten 
Überwurfmutter  9  begrenzt,  die  koaxial  mit  einem  Flüs- 
sigkeitseinlass  1  1  versehen  ist.  Der  Flüssigkeitseinlass 
11  ist  eine  durch  den  Boden  der  Überwurfmutter  9 
durchgehende  Bohrung  mit  einem  Innengewinde  12. 
[0022]  In  dem  zylindrischen  Innenraum  4,  der  bis  in 
die  Nähe  des  Bundes  8  konstanten  Querschnitt  hat, 
rotiert  eine  Turbine  13.  Diese  Turbine  13  ist  eine  zylin- 
drische  Scheibe,  deren  Außendurchmesser  geringfügig 
kleiner  als  die  lichte  Weite  des  zylindrischen  Innen- 
raums  4  ist  und  die  in  ihrem  Außenumfang  bei  dem 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  ingesamt  acht  Nuten  14 
mit  rechteckigem  Querschnitt  enthält.  Die  Nuten  14 
durchsetzen  die  die  Turbine  13  bildende  Scheibe  von 
einer  vorderen  Stirnseite  15  bis  hin  zu  einer  hinteren 
Stirnseite  16,  und  außerdem  sind  die  Nuten  14  in  radia- 

ler  Richtung  offen.  Ferner  lassen  die  Figuren  erkennen, 
dass  die  Nuten  1  4  gegenüber  der  Achse  der  Turbine  1  3, 
die  mit  der  Symmetrieachse  der  Turbine  13  zusammen- 
fällt,  schräg  geneigt  sind.  Den  Winkel,  den  die  Längs- 

5  achse  jeder  Nut  14  in  der  Projektion  mit  der  Drehachse 
der  Turbine  13  einschließt,  liegt  zwischen  etwa  10°  und 
40°.  Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  beträgt  der  Win- 
kel  exakt  25°. 
[0023]  An  der  Stirnseite  1  5  geht  die  die  Turbine  1  3  bil- 

10  dende  Scheibe  einstöckig  in  eine  Turbinenwelle  17 
über.  Die  Turbinenwelle  17  weist  unmittelbar  angren- 
zend  an  die  Turbine  13  einen  zylindrischen  Abschnitt  18 
mit  größerem  Durchmesser  auf,  der  an  einer  Ringschul- 
ter  19  in  einen  zylindrischen  Abschnitt  21  mit  reduzier- 

15  tem  Durchmesser  übergeht.  Der  Durchmesser  des 
Abschnittes  21  ist  so  bemessen,  dass  er  mit  geringem 
Spiel  in  der  Bohrung  der  Bundbüchse  7  rotieren  kann. 
Die  Länge  des  Abschnittes  21  ist  ausreichend,  damit 
die  Turbinenwelle  17  nach  außen  aus  dem  Gehäuse  2 

20  hervorsteht,  um  auf  ihrem  vorstehenden  Ende  einen 
Düsenkopf  22  befestigen  zu  können. 
[0024]  Die  beim  Betrieb  der  Düse  1  auftretenden  Axi- 
alkräfte  werden  von  einem  Axiallager  23  übertragen, 
dessen  eine  Lagerfläche  die  plane  innenliegende  Stirn- 

25  fläche  des  Bundes  8  und  dessen  andere  Axiallagerflä- 
che  ein  Ring  25  ist,  der  auf  die  Turbinenwelle  17  bis  zu 
der  Schulter  1  9  aufgeschoben  ist.  Um  die  trockene  Rei- 
bung  in  dem  Axiallager  23  so  klein  wie  möglich  zu  hal- 
ten,  bestehen  sowohl  die  Bundbüchse  7  als  auch  der 

30  Ring  25  mit  recheckigem  Querschnitt  aus  PTFE  oder 
einem  vergleichbaren  Werkstoff.  Der  Außendurchmes- 
ser  des  Rings  25  beträgt  bei  einem  praktischen  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ca.  19  mm,  während  die  lichte  Weite  etwa 
13  mm  entsprechend  dem  Außendurchmesser  des 

35  Abschnittes  21  der  Turbinenwelle  17  ist.  Die  Höhe  des 
Ringes  25  beträgt  ca.  1  mm.  Abgesehen  von  der  Lage- 
rung  durch  die  Turbinenwelle  17  ist  an  der  rückwärtigen 
Stirnseite  16  eine  weitere  Lagerung  mittels  eines  ein- 
stöckig  angeformten  zylindrischen  Zapfens  26  vorgese- 

40  hen,  der  zu  der  Turbinenwelle  17  koaxial  ist.  Dieser 
Zapfen  26  rotiert  in  einer  Sackbohrung  27,  die  in  einem 
Einsatzkörper  28  enthalten  ist.  Der  Einsatzkörper  28 
hat  die  Gestalt  eines  flachen  Kegelstumpfes  und  sitzt  im 
der  Überwurfmutter  9  zugekehrten  rückwärtigen  Ende 

45  des  zylindrischen  Innenraums  4.  Damit  von  dem  Flüs- 
sigkeitsdruck  der  Einsatzkörper  28  nicht  vorgeschoben 
werden  kann,  ist  sein  Durchmesser  etwas  größer  als 
der  im  Bereich  der  Turbine  13  liegende  Hauptabschnitt 
des  Innenraumes  4,  der  sich  an  einer  Schulter  29,  die 

so  radial  nach  innen  springt,  zum  rückwärtigen  Ende  hin 
zylindrisch  erweitert. 
[0025]  Dieser  Einsatzkörper  28  enthält  insgesamt  drei 
schräg  verlaufende  Bohrungen  31,  die  auf  einem  Teil- 
kreisdurchmesser  liegen,  der  gleich  dem  Teilkreisdurch- 

55  messer  der  Nuten  14  der  Turbine  13  ist.  Die  Bohrungen 
31  verlaufen  gegenüber  der  Drehachse  der  Turbine  13 
unter  einem  stärker  geneigten  Winkel  als  die  Nuten  14 
und  bei  dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  beträgt  der 
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Winkel,  den  die  Achsen  dieser  drei  Bohrungen  31 
gegenüber  der  Drehachse  einschließen  55°.  Der  Durch- 
messer  der  drei  Bohrungen  31,  die  äquidistant  verteilt 
sind,  beträgt  ca.  4  mm  und  ist  etwas  kleiner  als  die 
Weite  der  Nuten  14,  gemessen  in  Umfangsrichtung.  Der 
Einsatzkörper  wirkt  so  als  Injektor  für  eine  Turbine  13. 
[0026]  Auf  diese  Weise  kann  die  Flüssigkeit  über  den 
Flüssigkeitseinlass  1  1  durch  einen  Spalt  32  zwischen 
dem  Einsatzkörper  28  und  dem  Boden  der  Überwurf- 
mutter  9  zu  den  Durchlassbohrungen  31  strömen.  Aus 
dem  Innenraum  4  strömt  die  Flüssigkeit  über  Querboh- 
rungen  33  ab,  die  in  der  Turbinenwelle  17  in  dem 
Abschnitt  18  mit  größerem  Durchmesser  angebracht 
sind.  Diese  Querbohrungen  33  münden  in  eine  Sack- 
bohrung  34,  die  von  dem  außerhalb  des  Gehäuses  2 
liegenden  Ende  her  in  die  Turbinenwelle  17  hinfährt. 
[0027]  Der  Düsenkopf  22  besteht  aus  einem  auf  der 
Turbinenwelle  1  7  aufgesteckten  und  dort  durch  entspre- 
chende  Mittel  gesicherten  Rohrstück  35,  das  eine 
Schulter  36  bildet  sowie  einen  bis  zu  der  Schulter  36  auf 
das  Rohrstück  35  aufgesteckten  und  im  Querschnitt 
sechseckigen  Ring  37,  wobei  das  Rohr  35  durch  eine 
koaxiale  Bohrung  38  des  Ringes  37  hindurchführt.  Die 
Bohrung  38  ist  im  Inneren  bei  39  radial  nach  außen 
springend  erweitert. 
[0028]  Um  den  Ring  37  auf  der  Schulter  36  zu  halten, 
ist  auf  dem  vorderen  geschlossenen  Ende  des  Rohres 
35  eine  Mutter  40  aufgeschraubt. 
[0029]  In  dem  Ring  37  führen  mehrere,  beim  gezeig- 
ten  Ausführungsbeispiel  insgesamt  drei  verhältnismä- 
ßig  weit  bemessene  Bohrungen  41  nach  außen,  und 
zwar  sind  die  Bohrungen  41  derart  angebracht,  dass  sie 
keine  oder  nur  eine  geringe  Komponente  in  Umfangs- 
richtung  haben. 
[0030]  Die  Strömungsverbindung  zwischen  der  Boh- 
rung  34  und  den  Flüssigkeitsauslässen  41  erfolgt  durch 
den  Innenraum  des  Rohres  35  sowie  entsprechenden 
Querbohrungen  42  in  diesem. 
[0031]  Die  Arbeitsweise  der  insoweit  beschriebenen 
rotierenden  Düse  1  ist  wie  folgt: 
[0032]  Die  zu  verspritzende  Flüssigkeit  wird  unter 
Druck  in  den  Flüssigkeitseinlass  11  eingespeist.  Von 
hier  aus  strömt  die  Flüssigkeit  durch  den  Spalt  32  längs 
der  Mantelfläche  des  Einsatzkörpers  28  zu  den  drei 
schräg  verlaufenden  Bohrungen  34,  die  insgesamt  drei 
Flüssigkeitsstrahle  erzeugen.  Diese  Flüssigkeitsstrahle 
haben  eine  Komponente  in  Richtung  zu  der  Turbine  13 
und  außerdem  eine  Komponente  in  Umfangsrichtung, 
da  die  Bohrungen,  die  die  Durchlässe  31  bilden,  unter 
dem  erwähnten  Winkel  von  55°  schräg  gegen  die  Dreh- 
achse  geneigt  sind.  Hierdurch  trifft  die  aus  den  Durch- 
lässen  31  ausströmende  Flüssigkeit  mit  einer 
Umfangskomponente  gegen  die  in  Strömungsrichtung 
liegenden  Wände  der  Nuten  14,  wodurch  die  Turbine  13 
in  Rotation  versetzt  wird.  Die  durch  die  Nuten  14  hin- 
durchströmende  Flüssigkeit  gelangt  in  den  Bereich  des 
Innenraumes  4  zwischen  der  Turbine  13  und  dem  Axial- 
lager  23.  Je  nach  Druckverhältnissen  gelangt  ein  sehr 

geringer  Teil  der  Flüssigkeit  in  den  Spalt  des  Akiallagers 
23  und  bewirkt  dort  eine  Flüssigkeitsschmierung.  Der 
weitaus  größte  Teil  der  Flüssigkeit  strömt  hingegen 
durch  die  radialen  Bohrungen  33  in  die  Bohrung  34  und 

5  von  dort  in  das  Rohr  35,  das  es  durch  die  Querbohrun- 
gen  32  in  Richtung  auf  die  Düsenauslässe  41  verlässt. 
Da  die  Turbinenwelle  17  einstöckig  und  somit  auch 
drehfest  mit  der  Turbine  13  verbunden  ist  und  der 
Düsenkopf  22  drehfest  auf  dem  Rohr  35  gehalten  ist, 

10  läuft  er  mit  der  Turbine  1  3  um. 
[0033]  Die  Drehzahl,  mit  der  die  Turbine  13  rotiert, 
hängt  davon  ab,  welchen  Winkel  die  Nuten  1  4  mit  der 
Drehachse  der  Turbinenwelle  17  und  welchen  Winkel 
die  Durchlassbohrungen  31  ebenfalls  mit  der  Dreh- 

15  achse  der  Turbinenwelle  17  einschließen.  Ferner  wird 
die  Drehzahl  beeinflusst  von  dem  Abstand,  den  die 
Stirnseite  16  der  Turbine  von  der  gegenüberliegenden 
Planseite  des  Einsatzkörpers  28  hat.  Je  größer  dieser 
Spalt  ist,  umso  kleiner  wird  die  Drehzahl.  Ein  günstiger 

20  Wert  für  die  Spaltbreite  liegt  bei  ca.  1  ,6  mm,  während 
der  Außendurchmesser  der  die  Turbine  13  bildenden 
Scheibe  bei  etwa  32  mm  liegt  und  die  Dicke  ca.  8  mm 
beträgt.  Der  Querschnitt  der  Auslässe,  also  der  Quer- 
schnitt  der  einzelnen  Bohrungen  41  ,  beträgt  jeweils  ca. 

25  3  mm2  und  stellt  den  wesentlichen  strömungsbegren- 
zenden  Widerstand  dar.  Es  wird  davon  ausgegangen, 
dass  alle  übrigen  Strömungswiderstände  in  der  Summe 
kleiner  sind  als  der  durch  die  Auslässe  41  hervorgeru- 
fene  Strömungswiderstand. 

30  [0034]  Bei  einer  solchermaßen  bemessenen  Düse  1 
wird  die  in  Fig.  3  gezeigte  Drehzahlkennlinie  erhalten, 
wenn  die  Düse  1  mit  Wasser  bei  Zimmertemperatur 
gespeist  wird. 
[0035]  Wie  zu  ersehen  ist,  steigt  bis  ca.  etwa  0,5  bar 

35  die  Drehzahl  des  Düsenkopfes  22  proportional  mit  dem 
Druck  bis  auf  ca.  37  U/min  an.  Bei  Überschreiten  dieses 
Druckes,  also  im  Bereich  zwischen  ca.  0,5  bar  und  1  bar 
kippt  die  Drehzahlkennlinie  um  und  eine  weitere  Erhö- 
hung  des  Druckes  führt  zunächst  zu  einer  Verminde- 

40  rung  der  Drehzahl,  insofern,  als  bis  zu  einem  Bereich 
von  ca.  10  bar  die  Drehzahl  des  Düsenkopfes  22  bis  auf 
ca.  30  U/min  absinkt.  Erst  bei  einer  weiteren  Erhöhung 
des  Druckes  steigt  die  Drehzahl  wieder  allmählich  an. 
Damit  ist,  wie  ersichtlich,  die  neue  Düse  1  eine  langsam 

45  laufende  Düse  und  in  einem  nennenswerten  Bereich 
ihres  Betriebsdruckes,  nämlich  zwischen  0,5  bar  und  15 
bar  tritt  keine  druckproportionale  Drehzahländerung 
auf.  Ab  15  bar  steigt  die  Drehzahl  bis  20  bar  nur 
unmerklich  an.  Im  Rahmen  der  Anforderungen  an  eine 

so  solche  Düse,  die  zur  Reinigung  von  Behältern  verwen- 
det  wird,  kann  somit  davon  ausgegangen  werden,  dass 
die  Drehzahl  angenähert  konstant  ist,  denn  einer 
Druckvariation  von  1:10  steht  eine  Drehzahlvariation 
von  1:1,2  gegenüber.  Somit  wird  es  möglich,  ohne  die 

55  Drehzahl  der  Düse  nennenswert  zu  ändern,  die  Behäl- 
terwände  mit  unterschiedlich  scharfen  Strahlen  abzu- 
spülen. 

4 
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Patentansprüche 

1.  Rotierende  Düse  (1),  insbesondere  für  wässrige 
Flüssigkeiten, 

mit  einem  Düsengehäuse  (2),  das  einen  Innen- 
raum  (4)  aufweist,  in  den  ein  Flüssigkeitsein- 
lass  (11)  einmündet, 

mit  einer  Lagerbohrung  (6)  in  dem  Düsenge- 
häuse  (2),  die  aus  dem  Innenraum  nach  außen 
herausführt  und  in  dem  Innenraum  (4)  eine 
Axiallagerfläche  (8)  bildet,  die  in  eine  zylindri- 
sche  aus  dem  Innenraum  (4)  herausführende 
Radiallagerfläche  übergeht, 

mit  einer  in  der  Lagerbohrung  drehbar  gelager- 
ten  und  aus  dem  Innenraum  (4)  herausführen- 
den  Welle  (17),  die  in  dem  Innenraum  (4)  eine 
radial  nach  außen  vorspringende  Axiallager- 
schulter  (19)  aufweist,  die  mit  der  Axiallagerflä- 
che  (8)  der  Lagerbohrung  (6)  zusammenwirkt 
und  mit  dieser  ein  Axiallager  (23)  bildet,  wobei 
das  Axiallager  (23)  als  eine  von  dem  Flüssig- 
keitsdruck  gesteuerte  Reibungsbremse  wirkt, 

mit  einem  Düsenkopf  (22),  der  außerhalb  des 
Gehäuses(2)  auf  der  Welle  (17)  drehfest  sitzt 
und  wenigstens  eine  Düsenbohrung  (41)  ent- 
hält,  aus  der  die  Flüssigkeit  mit  einer  bezüglich 
der  Welle  (17)  radialen  Komponente  aus  der 
Düse  (1)  austritt, 

mit  einer  in  der  Welle  (17)  enthaltenen  Kanal- 
anordnung  (33,34,42),  über  die  der  Düsenkopf 
(22)  mit  dem  Flüssigkeitseinlass  (11)  strö- 
mungsmäßig  verbunden  ist,  und 

mit  einer  mit  der  Welle  (17)  unmittelbar  und 
ohne  Getriebe  gekoppelten  Antriebseinrich- 
tung  (13),  die  von  der  durch  die  Düse  (1)  strö- 
menden  Flüssigkeit  in  Gang  gesetzt  wird  und 
eine  vom  Druck  der  Flüssigkeit  andern  Flüssig- 
keitseinlass  (11)  abhängige  Antriebskraft  für 
die  Welle  (1  7)  erzeugt. 

2.  Düse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Antriebseinrichtung  von  einer  Turbine  (13) 
gebildet  ist,  die  mit  der  Welle  (17)  drehfest  verbun- 
den  ist  und  in  dem  Innenraum  (4)  rotiert. 

3.  Düse  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  zu  einer  von  dem  Flüssigkeitsdruck  her- 
rührenden  Axialkraft  führenden  Flächen  an  der  Tur- 
bine  (13)  bzw.  Welle  (17)  im  Verhältnis  zu  der 
effektiven  Axiallagerfläche  so  bemessen  sind,  dass 
beim  Betrieb  mit  geringen  Drücken  in  dem  Axialla- 
ger  (23)  eine  Flüssigkeitsschmierung  auftritt,  die 

mit  zunehmenden  Druck  verschwindet. 

4.  Düse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  das  Axiallager  (23)  als  Dichtung  dient  und  dar- 

5  über  hinaus  keine  weitere  Dichtung  für  die  Welle 
(17)  im  Bereich  des  Axiallagers  (23)  vorgesehen 
ist. 

5.  Düse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
10  dass  der  Reibbeiwert  für  trockene  Reibung  zwi- 

schen  den  Axiallagerflächen  (8,25)  zwischen  0,05 
und  0,15  liegt. 

6.  Düse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
15  dass  wenigstens  eine  der  Axiallagerflächen  (8,25) 

PTFE  aufweist. 

7.  Düse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  beide  Axiallagerflächen  (8,25)  PTFE  aufwei- 

20  sen. 

8.  Düse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Innenraum  (4)  zylindrisch  und  die  Lager- 
bohrung  (6)  zu  dem  Innenraum  (4)  koaxial  ange- 

25  ordnet  ist. 

9.  Düse  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  strömungsmäßig  vor  der  Turbine  (13)  ein 
wenigstens  eine  Durchlassbohrung  (31)  enthalten- 

30  der  Injektor  (28)  angeordnet  ist,  mit  dem  wenig- 
stens  ein  mit  einer  tangentialen  Komponente  in  die 
Turbine  (13)  einströmender  Strahl  erzeugt  wird. 

10.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
35  dass  die  Durchlassbohrung  (31)  in  dem  Injektor 

(28)  gegenüber  der  Drehachse  der  Welle  (17) 
radial  versetzt  ist  und  gegenüber  der  Drehachse 
der  Welle  (17)  schräg  geneigt  verläuft. 

40  11.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Injektor  (28)  wenigstens  drei  Durch- 
lassbohrungen  (31)  enthält,  die  um  die  Drehachse 
der  Welle  (17)  herum  äquidistant  angeordnet  und 
gleichsinnig  ausgerichtet  sind. 

45 
12.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  die  Turbine  (1  3)  auf  der  der  Welle  (1  7)  gegen- 
überliegen  den  Stirnseite  (16)  einen  Achsstummel 
(26)  trägt,  der  in  einer  Lagerbohrung  (27)  des  Injek- 

50  tors  (28)  drehbar  gelagert  ist. 

13.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Turbine  (13)  auf  der  dem  Injektor  (28) 
zugekehrten  Seite  (16)  plan  ist. 

55 
14.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 

dass  der  Injektor  (28)  auf  der  der  Turbine  (1  3)  zuge- 
kehrten  Seite  (1  5)  plan  ist. 

5 
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15.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Anzahl  der  in  der  Turbine  (13)  enthaltenen 
Durchlässe  (14)  teilerfremd  mit  der  Anzahl  der 
Durchlassbohrungen  (31)  in  dem  Injektor  (28)  ist. 

16.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Turbine  (13)  die  Gestalt  einer  zylindri- 
schen  Scheibe  aufweist,  in  deren  Rand  Durchlässe 
(14)  äquidistant  verteilt  enthalten  sind,  deren 
Längsachsen  gegenüber  der  Drehachse  der  Welle 
(17)  schräg  geneigt  sind. 

17.  Düse  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  Durchlässe  Nuten  (14)  sind,  die  zum  Umfang 
der  zylindrischen  Scheibe  hin  offen  sind. 

18.  Düse  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Winkel,  den  die  Durchlässe  (14)  der  Tur- 
bine  (13)  mit  der  Drehachse  der  Welle  (17)  ein- 
schließen,  kleiner  ist  als  der  Winkel,  den  die 
Durchlassbohrungen  (31)  in  dem  Injektor  (28)  mit 
der  Drehachse  einschließen. 

19.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Winkel,  den  die  Durchlässe  (14)  in  der 
Turbine  (13)  mit  der  Drehachse  der  Welle  (17)  ein- 
schließen,  zwischen  10°  und  40°  liegt. 

20.  Düse  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Winkel,  den  die  Durchlassbohrungen  (31) 
in  dem  Injektor  (28)  mit  der  Drehachse  der  Welle 
(17)  einschließen,  zwischen  15°  und  75°  liegt. 

Claims 

1.  Rotating  nozzle  (1),  in  particularforaqueousfluids, 

with  a  nozzle  housing  (2)  having  an  inner 
Chamber  (4)  into  which  a  fluid  inlet  (1  1)  opens, 

with  a  bearing  bore  (6)  in  the  nozzle  housing 
(2),  leading  outwards  from  the  inner  space  and 
forming  in  the  inner  Chamber  (4)  an  axial  bear- 
ing  face  (8)  which  merges  into  a  cylindrical 
radial  bearing  face  leading  out  of  the  inner 
Chamber  (4), 

with  a  shaft  (1  7)  rotatably  mounted  in  the  bear- 
ing  bore  and  leading  out  of  the  inner  Chamber 
(4),  the  shaft  having  in  the  inner  Chamber  (4)  a 
radially  outwardly  projecting  axial  bearing 
Shoulder  (19)  which  co-operates  with  the  axial 
bearing  face  (8)  of  the  bearing  bore  (6)  and 
forms  with  the  latter  an  axial  bearing  (23),  the 
axial  bearing  (23)  acting  as  a  f  riction  brake  con- 
trolled  by  the  fluid  pressure, 

with  a  nozzle  head  (22)  which  is  seated  on  the 

shaft  (1  7)  outside  the  housing  (2)  to  rotate  with 
the  shaft  and  contains  at  least  one  nozzle  bore 
(41)  from  which  the  fluid  emerges  out  of  the 
nozzle  (1)  with  a  radial  component  in  relation  to 

5  the  shaft  (17), 

with  a  Channel  arrangement  (33,  34,  42)  con- 
tained  within  the  shaft  (1  7)  and  by  which  the 
nozzle  head  (22)  is  connected  to  the  fluid  inlet 

10  (11)  for  flow,  and 

with  a  driving  device  (13)  coupled  directly  to  the 
shaft  (1  7)  and  without  gearing,  and  which  is  set 
in  motion  by  the  fluid  emerging  from  the  nozzle 

15  (1)  and  generates  a  driving  force  for  the  shaft 
(17)  dependent  on  the  pressure  of  the  fluid  at 
the  fluid  inlet  (11). 

2.  Nozzle  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
20  the  driving  device  is  formed  by  a  turbine  (13)  which 

is  secured  to  the  shaft  (17)  to  rotate  with  it  and 
rotates  in  the  inner  Chamber  (4). 

3.  Nozzle  according  to  Claim  2,  characterised  in  that 
25  the  surfaces  on  the  turbine  (1  3)  and  shaft  (1  7)  lead- 

ing  to  an  axial  force  derived  from  the  fluid  pressure 
are  of  such  dimensions  in  relation  to  the  effective 
axial  bearing  surface  that  on  Operation  at  low  pres- 
sures  there  arises  within  the  axial  bearing  (23)  a 

30  fluid  lubrication  which  vanishes  with  increasing 
pressure. 

4.  Nozzle  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  axial  bearing  (23)  serves  as  a  seal  and  further- 

35  more  no  additional  seal  is  provided  for  the  shaft 
(17)  in  the  region  of  the  axial  bearing  (23). 

5.  Nozzle  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  friction  co-efficient  for  dry  friction  between  the 

40  axial  bearing  faces  (8,  25)  lies  between  0.05  and 
0.15. 

6.  Nozzle  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  at 
least  one  of  the  axial  bearing  faces  (8,  25)  is  made 

45  of  PTFE. 

7.  Nozzle  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
both  axial  bearing  faces  (8,  25)  are  made  of  PTFE. 

so  8.  Nozzle  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  inner  Chamber  (4)  is  cylindrical  and  the  bearing 
bore  (6)  is  arranged  co-axially  with  respect  to  the 
inner  Chamber  (4). 

55  9.  Nozzle  according  to  Claim  2,  characterised  in  that 
upstream  of  the  turbine  (13)  in  the  direction  of  flow 
there  is  arranged  an  injector  (28)  which  contains  at 
least  one  bore  (31)  through  it  and  by  which  there  is 

6 
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produced  at  least  one  stream  flowing  into  the  tur- 
bine  (13)  with  a  tangential  component. 

10.  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that 
the  bore  (31)  in  the  injector  (28)  is  offset  radially  in  s 
relation  to  the  axis  of  rotation  of  the  shaft  (17)  and 
extends  inclined  in  relation  to  the  axis  of  rotation  of 
the  shaft  (17). 

1  1  .  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that  10 
the  injector  (28)  contains  at  least  three  bores  (31) 
through  it,  arranged  equidistantly  around  the  axis  of 
rotation  of  the  shaft  (17)  and  directed  in  the  same 
sense. 

15 
12.  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that 

the  turbine  (1  3)  carries  on  its  end  face  (1  6)  opposite 
the  shaft  (17)  an  axial  spigot  (26)  which  is  rotatably 
mounted  in  a  bearing  bore  (27)  in  the  injector  (28). 

20 
13.  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that 

the  turbine  (13)  is  flat  on  the  side  (16)  which  faces 
towards  the  injector  (28). 

14.  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that  25 
the  injector  (28)  is  flat  on  the  side  (1  5)  which  faces 
towards  the  turbine  (13). 

15.  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that 
the  number  of  openings  (14)  contained  in  the  tur-  30 
bine  (13)  is  different  (and  with  no  common  factor) 
from  the  number  of  bores  (31)  through  the  injector 
(28). 

16.  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that  35 
the  turbine  (13)  has  the  shape  of  a  cylindrical  disc, 
in  the  edge  of  which  are  contained  equidistantly  dis- 
tributed  passages  (14)  of  which  the  longitudinal 
axes  are  inclined  with  respect  to  the  axis  of  rotation 
of  the  shaft  (17).  40 

1  7.  Nozzle  according  to  Claim  1  6,  characterised  in  that 
the  passages  are  grooves  (14)  which  are  open 
towards  the  periphery  of  the  cylindrical  disc. 

45 
18.  Nozzle  according  to  Claim  16,  characterised  in  that 

the  angle  which  the  passages  (14)  in  the  turbine 
(13)  make  with  the  axis  of  rotation  of  the  shaft  (17) 
is  smaller  than  the  angle  which  the  bores  (31) 
through  the  injector  (28)  make  with  the  axis  of  rota-  so 
tion. 

19.  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that 
the  angle  which  the  passages  (14)  in  the  turbine 
(13)  make  with  the  axis  of  rotation  of  the  shaft  (17)  55 
lies  between  10°  and  40°. 

20.  Nozzle  according  to  Claim  9,  characterised  in  that 

the  angle  which  the  bores  (31)  through  the  injector 
(28)  make  with  the  axis  of  rotation  of  the  shaft  (1  7) 
lies  between  15°  and  75°. 

Revendications 

1.  Buse  rotative  (1),  en  particulier  pour  des  liquides 
aqueux,  avec  un  corps  de  buse  (2)  qui  comporte 
une  chambre  interieure  (4)  dans  laquelle  debouche 
une  entree  de  liquide  (1  1), 

avec  un  alesage  de  palier  (6)  amenage  dans  le 
corps  de  buse  (2),  qui  debouche  hors  de  la 
chambre  interieure  (4)  et  forme,  dans  la  cham- 
bre  interieure  (4),  une  surface  de  butee  axiale 
(8)  qui  se  raccorde  ä  une  surface  de  palier 
radial  cylindrique  debouchant  hors  de  la  cham- 
bre  interieure  (4), 
avec  un  arbre  (17)  monte  tournant  dans  l'ale- 
sage  de  palier  et  menant  hors  de  la  chambre 
interieure  (4),  qui  presente,  dans  la  chambre 
interieure  (4),  un  epaulement  de  butee  axiale 
(19)  faisant  saillie  radialement  ä  l'exterieur,  qui 
coopere  avec  la  surface  de  butee  axiale  (8)  de 
l'alesage  de  palier  (6)  et  forme  avec  celle-ci 
une  butee  axiale  (23),  la  butee  axiale  (23)  se 
comportant  en  frein  ä  friction  commande  par  la 
pression  du  liquide, 
avec  une  tete  de  buse  (22)  qui  est  montee  soli- 
daire  en  rotation  de  l'arbre  (1  7),  ä  l'exterieur  du 
corps  de  buse  (2),  et  comporte  au  moins  un  ori- 
fice  de  buse  (41)  par  lequel  le  liquide  sort  de  la 
buse  (1)  avec  une  composante  radiale  par  rap- 
port  ä  l'arbre  (17), 
avec  un  Systeme  de  canaux  (33,  34,  42)  ame- 
nage  dans  l'arbre  (17),  par  lequel  la  tete  de 
buse  (22)  communique  sur  le  plan  de  l'ecoule- 
ment  avec  l'entree  de  liquide  (1  1)  et 
avec  un  dispositif  d'entramement  (13)  qui  est 
relie  directement  et  sans  engrenages  ä  l'arbre 
(17),  est  mis  en  mouvement  par  le  liquide  qui 
s'ecoule  ä  travers  la  buse  (1)  et  produit  une 
force  d'entramement  pour  l'arbre  (17)  depen- 
dante  de  la  pression  du  liquide  present  ä 
l'entree  de  liquide  (11). 

2.  Buse  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  par  le 
fait  que  le  dispositif  d'entramement  est  forme  d'une 
turbine  (13)  qui  est  solidaire  en  rotation  de  l'arbre 
(1  7)  et  tourne  dans  la  chambre  interieure  (4). 

3.  Buse  selon  la  revendication  2,  caracterisee  par  le 
fait  que  les  surfaces  de  la  turbine  (13)  et  de  l'arbre 
(17)  qui,  sous  l'action  de  la  pression  de  liquide, 
engendrent  une  force  axiale,  par  rapport  ä  la  sur- 
face  de  butee  axiale  effective,  sont  dimensionnees 
de  maniere  ä  obtenir  en  fonctionnement  sous  de 
faibles  pressions,  dans  la  butee  axiale  (23),  une 
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lubrif  ication  par  liquide  qui  disparaTt  lorsque  la  pres- 
sion  augmente. 

4.  Buse  selon  la  revendication  1,  caracterisee  par  le 
fait  que  la  butee  axiale  (23)  sert  de  joint  et  qu'en  s 
outre  aucun  joint  supplementaire  n'est  prevu  pour 
l'arbre  (17),  dans  la  region  de  la  butee  axiale  (23). 

5.  Buse  selon  la  revendication  1,  caracterisee  par  le 
fait  que  le  coefficient  de  frottement  pour  le  trotte-  10 
ment  sec  entre  les  surfaces  de  butee  axiale  (8,  25) 
est  compris  entre  0,05  et  0,15. 

6.  Buse  selon  la  revendication  1,  caracterisee  par  le 
fait  qu'au  moins  une  des  surfaces  de  butee  axiale  is 
(8,  25)  comporte  du  PTFE. 

7.  Buse  selon  la  revendication  1,  caracterisee  par  le 
fait  que  les  deux  surfaces  de  butee  axiale  (8,  25) 
comportent  du  PTFE.  20 

8.  Buse  selon  la  revendication  1,  caracterisee  par  le 
fait  que  la  chambre  interieure  (4)  est  cylindrique  et 
que  l'alesage  de  palier  (6)  est  coaxial  avec  la  cham- 
bre  interieure  (4).  25 

9.  Buse  selon  la  revendication  2,  caracterisee  par  le 
fait  qu'un  injecteur  (28)  pourvu  d'au  moins  un  trou 
de  passage  (31)  est  dispose  en  amont  de  la  turbine 
(13)  sur  le  plan  de  l'ecoulement,  injecteur  ä  l'aide  30 
duquel  est  produit  au  moins  un  jet  qui  entre  dans  la 
turbine  (13)  avec  une  composante  tangentielle. 

10.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le 
fait  que  le  trou  de  passage  (31)  dans  l'injecteur  (28)  35 
est  decale  radialement  par  rapport  ä  Taxe  de  rota- 
tion  de  l'arbre  (17)  et  est  incline  par  rapport  ä  Taxe 
de  rotation  de  l'arbre  (17). 

11.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le  40 
fait  que  l'injecteur  (28)  comporte  au  moins  trois 
trous  de  passage  (31)  qui  sont  repartis  de  maniere 
uniforme  autour  de  Taxe  de  rotation  de  l'arbre  (17) 
et  sont  Orientes  dans  le  meme  sens. 

45 
12.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le 

fait  que  la  turbine  (13),  sur  sa  face  frontale  (16) 
opposee  ä  l'arbre  (17),  porte  un  bout  d'arbre  (26) 
qui  est  monte  tournant  dans  un  alesage  de  palier 
(27)  de  l'injecteur  (28).  so 

13.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le 
fait  que  la  turbine  (13),  au  niveau  de  sa  face  (16) 
tournee  vers  l'injecteur  (28),  est  plane. 

55 
14.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le 

fait  que  l'injecteur  (28),  au  niveau  de  sa  face  (15) 
tournee  vers  la  turbine  (13),  est  plan. 

15.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le 
fait  que  le  nombre  de  passages  (14)  prevus  dans  la 
turbine  (1  3)  et  le  nombre  des  trous  de  passage  (31) 
dans  l'injecteur  (28)  sont  premiers  entre  eux. 

16.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le 
fait  que  la  turbine  (13)  a  la  forme  d'un  disque  cylin- 
drique  dans  le  bord  duquel  des  passages  (14)  sont 
repartis  de  maniere  uniforme,  passages  dont  les 
axes  longitudinaux  sont  inclines  par  rapport  ä  Taxe 
de  rotation  de  l'arbre  (17). 

1  7.  Buse  selon  la  revendication  1  6,  caracterisee  par  le 
fait  que  les  passages  sont  des  rainures  (14)  qui 
sont  ouvertes  en  direction  de  la  Peripherie  du  dis- 
que  cylindrique. 

18.  Buse  selon  la  revendication  16,  caracterisee  par  le 
fait  que  l'angle  que  forment  les  passages  (14)  dans 
la  turbine  (13)  avec  Taxe  de  rotation  de  l'arbre  (17) 
est  inferieur  ä  l'angle  que  forment  les  trous  de  pas- 
sage  (31)  dans  l'injecteur  (28)  avec  Taxe  de  rota- 
tion. 

19.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le 
fait  que  l'angle  que  forment  les  passages  (14)  dans 
la  turbine  (13)  avec  Taxe  de  rotation  de  l'arbre  (17) 
est  compris  entre  10°  et  40°. 

20.  Buse  selon  la  revendication  9,  caracterisee  par  le 
fait  que  l'angle  que  forment  les  trous  de  passage 
(31)  dans  l'injecteur  (28)  avec  Taxe  de  rotation  de 
l'arbre  (17)  est  compris  entre  15°  et  75°. 

40 

45 
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