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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Dosiervor- 
richtung  zum  Beimischen  von  Additiven  zu  einem 
unter  Druck  stehenden  Wasserstrom  in  einer  Was- 
serleitung.  Derartige  Dosiervorrichtungen  werden 
vor  allem  bei  Brandbekämpfungssystemen  einge- 
setzt,  bei  denen  die  Brandbekämpfung  mit  Lösch- 
wasser  allein  oft  nicht  genügt.  In  vielen  Fällen  ist 
es  daher  erforderlich,  das  Löschwasser  beispiels- 
weise  mit  einem  Schaum  oder  mit  einem  anderen 
Additiv  zu  mischen. 

Verschiedene  Varianten  zum  Beimischen  von 
Chemikalien  zum  Löschwasser  sind  beispielsweise 
bereits  durch  die  US-A-4,324,294  bekannt  gewor- 
den.  Das  Additiv  kann  dabei  durch  eine  Pumpe 
oder  durch  an  einem  Venturirohr  im  Wasserstrom 
erzeugten  Unterdruck  gefördert  werden.  In  allen 
Fällen  sorgt  ein  Dosierventil  dafür,  dass  die  richtige 
Schaummenge  der  Wasser  leitung  zugeführt  wird, 
wobei  das  Dosierventil  entweder  manuell  oder 
durch  ein  reglergesteuertes  Stellglied  betätigbar 
ist. 

Durch  die  US-A-3.047.003  ist  eine  gattungs- 
mässig  vergleichbare  Vorrichtung  bekannt  gewor- 
den,  bei  der  das  Dosierventil  für  das  Additiv  von 
einem  Druckdifferenz-Verstärker  angesteuert  wird, 
der  auf  Druckdifferenzen  zwischen  der  Wasserlei- 
tung  und  der  Additivleitung  reagiert.  Eine  Förder- 
pumpe  für  das  Additiv  ist  nicht  in  das  System 
intergriert. 

Bei  der  Vorrichtung  gemäss  EP-A-98  055  er- 
folgt  die  Zumischung  des  Additivs  zum  Wasser- 
strom  über  eine  Pumpe,  die  durch  einen  Hydraulik- 
motor  antreibbar  ist.  Die  Pumpe  wird  indirekt  ange- 
steuert  über  ein  Servosteuerventil,  das  auf  Druck- 
differenzen  zwischen  dem  Wasserdruck  und  dem 
Additivdruck  reagiert.  Dosierventile  in  den  Additiv- 
leitungen  sind  zwar  vor  deren  Eintritt  in  die  Was- 
serleitung  vorgesehen,  sie  sind  aber  nicht  durch 
das  System  gesteuert. 

Grundsätzlich  sollte  die  Steuerung  des  Dosier- 
ventils  für  Additive  über  das  System  erfolgen.  Auch 
eine  Förderung  des  Additivs  mittels  einer  Pumpe 
ist  zweckmässig.  Die  bekannten  Dosiervorrichtun- 
gen  berücksichtigen  jedoch  die  starken  Druck- 
schwankungen  des  Wasserstroms  und  die  damit 
verbundenen  Auswirkungen  auf  die  Regelung  zu 
wenig. 

Es  ist  daher  eine  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
Dosiervorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  bei  der  das  Regelventil  auch  bei  unter- 
schiedlichen  Druckverhältnissen  in  der  Wasserlei- 
tung  jeweils  die  optimale  Additivmenge  beimischt. 
Der  Regelkreis  soll  ausserdem  stabil  bleiben  und 
rasch  auf  Regelabweichungen  reagieren.  Diese 
Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  mit  einer  Dosier- 
vorrichtung  gelöst,  welche  die  Merkmale  im  An- 

spruch  1  aufweist. 
Das  Druckdifferenzventil  sorgt  dafür,  dass  der 

Druckabfall  am  Regelventil  auch  bei  sich  ändern- 
dem  Druck  in  der  Additivleitung  oder  in  der  Was- 

5  serleitung  weitgehend  konstant  bleibt.  Die  gleich- 
bleibende  Druckdifferenz  wirkt  sich  dabei  positiv 
auf  die  Regelcharakteristik  aus,  so  dass  keine  nen- 
nenswerten  Schwankungen  beim  gewünschten 
Mischverhältnis  auftreten.  Ersichtlicherweise  muss 

io  die  Förderpumpe  eine  grössere  Förderleistung  er- 
bringen,  wenn  das  Regelventil  vollständig  geöffnet 
ist,  so  dass  die  maximale  Additivmenge  gefördert 
werden  muss.  Bei  nur  gering  geöffnetem  Regel- 
ventil  ist  es  jedoch  nicht  erforderlich,  dass  die 

75  Förderpumpe  bzw.  die  Antriebsvorrichtung  mit  der 
maximalen  Leistung  betrieben  wird.  Es  genügt  eine 
der  tatsächlich  erforderlichen  Fördermenge  ent- 
sprechende  Leistung,  womit  Energie  gespart  und 
die  Lärmentwicklung  reduziert  werden  kann.  Ein 

20  weiterer  Vorteil  der  Anpassung  der  Förderleistung 
besteht  darin,  dass  sich  das  Additiv  nicht  unnötig 
erwärmt.  Die  zuviel  geförderte  Menge  muss  näm- 
lich  wieder  zurückgeführt  werden,  womit  eine  Er- 
wärmung  verbunden  ist. 

25  Besonders  vorteilhafte  Resultate  können  erzielt 
werden,  wenn  die  Additivmenge  mit  einer  Additiv- 
messvorrichtung  vor  dem  Druckdifferenzventil 
messbar  ist  und  wenn  die  Gemischmenge  mit  einer 
Gemischmessvorrichtung  nach  dem  Eintritt  der  Ad- 

30  ditivleitung  in  die  Wasserleitung  messbar  ist.  Auf 
diese  Weise  bildet  der  Regler  aus  der  zum  Regel- 
ventil  geführten  Additivmenge  und  aus  der  gesam- 
ten  Gemischmenge  das  entsprechende  Regelsi- 
gnal,  um  das  gewünschte  Mischverhältnis  aufrecht 

35  zu  erhalten.  Dabei  werden  auch  allfällige  Schwan- 
kungen  bei  der  der  Dosiervorrichtung  zugeführten 
Löschwassermenge  berücksichtigt. 

Die  von  der  erforderlichen  Förderleistung  ab- 
hängige  Steuerung  lässt  sich  besonders  einfach 

40  realisieren,  wenn  die  Antriebsvorrichtung  ein  der 
Förderpumpe  zugeordneter  Benzinmotor  mit  einem 
Drehzahlregler  ist  und  wenn  der  Drehzahlregler  mit 
einem  Seilzug  oder  mit  einem  Gestänge  mit  dem 
Regelventil  derart  verbunden  ist,  dass  mit  zuneh- 

45  mender  Ventilöffnung  die  Drehzahl  steigt.  Die 
Drehzahl  des  Benzinmotors  lässt  sich  auf  bekannte 
Weise  über  die  Drosselklappe  am  Vergaser  regeln. 
Die  stellungsabhängige  Wegveränderung  am  Re- 
gelventil  lässt  sich  durch  einen  Seilzug  oder  durch 

50  ein  Gestänge  optimal  auf  den  Drehzahlregler  am 
Benzinmotor  übertragen.  Bei  nur  minimal  geöffne- 
tem  Regelventil  macht  der  Benzinmotor  daher  nur 
minimale  Drehzahl,  wodurch  der  Benzinverbrauch 
erheblich  gesenkt  werden  kann. 

55  Einsparungen  lassen  sich  aber  auch  auf  opti- 
male  Weise  erreichen,  wenn  die  Antriebsvorrich- 
tung  ein  Nebenabtrieb  eines  systemfremden 
Hauptantriebs  ist  und  wenn  die  Drehzahl  des  Ne- 
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benabtriebes  mit  einem  Getriebe  stufenweise  oder 
stufenlos  steuerbar  ist,  das  vom  Regelventil  ge- 
steuert  wird.  Ist  die  Dosiervorrichtung  beispielswei- 
se  auf  einem  Löschfahrzeug  mit  einer  Antriebsvor- 
richtung  für  Hydrauliksysteme  usw.  angeordnet,  so 
benötigt  die  Förderpumpe  nicht  unbedingt  eine 
eigene  Antriebseinheit.  Es  genügt  dabei  ohne  wei- 
teres,  die  Förderpumpe  an  einen  Nebenabtrieb  an- 
zuschliessen.  Die  Förderpumpe  kann  dabei  über 
ein  Getriebe  an  den  Nebenabtrieb  gekuppelt  wer- 
den,  welches  je  nach  der  Stellung  des  Regelventils 
die  Drehzahl  verändert. 

Die  bereits  oben  erwähnte  Rückführung  von 
zuviel  gefördertem  Additiv  kann  weiter  dadurch  op- 
timiert  werden,  dass  zwischen  der  Förderpumpe 
und  der  Additivmessvorrichtung  eine  Rückführlei- 
tung  an  die  Additivleitung  angeschlossen  ist,  wel- 
che  zur  Additivquelle  zurückführt  und  wenn  in  der 
Rückführleitung  ein  Ueberdruckventil  angeordnet 
ist,  das  beim  Ueberschreiten  eines  vorbestimmba- 
ren  Druckes  in  der  Additivleitung  öffnet  und  derart 
Additiv  aus  der  Additivleitung  zur  Additivquelle  zu- 
rückführt.  Die  Rückführung  von  überschüssigem 
Additiv  zur  Additivquelle  ist  auch  in  der  eingangs 
genannten  US-A-4,324,294  dargestellt.  Die  Rück- 
führung  wird  dort  jedoch  nicht  auf  diese  einfache 
Weise  gelöst.  Teilweise  erfolgt  die  Regelung  der 
Additivmenge  sogar  durch  ein  Regelventil,  welches 
in  der  Rückführleitung  angeordnet  ist.  Durch  Ver- 
grösserung  oder  Verkleinerung  der  zurückgeführ- 
ten  Additivmenge  wird  versucht,  ein  konstantes  Mi- 
schungsverhältnis  aufrecht  zu  erhalten.  Dies  ist  je- 
doch  unwirtschaftlich,  da  die  Förderpumpe  immer 
mit  voller  Leistung  betrieben  werden  muss. 

Eine  besonders  vielseitige  Anwendung  der  Do- 
siervorrichtung  ergibt  sich,  wenn  die  Additivquelle 
ein  Additivtank  ist  und  wenn  vor  der  Förderpumpe 
ein  Wegeventil  in  der  Additivleitung  angeordnet  ist, 
das  vom  Additivtank  auf  wenigstens  eine  zu  sätzli- 
che  Additivleitung  umschaltbar  ist,  die  zu  einer 
externen  Additivquelle  führt.  Auf  diese  Weise  ist  es 
möglich,  ohne  Abschaltung  des  Systems  kurzfristig 
auf  ein  anderes  Additiv  umzuschalten,  das  entwe- 
der  ebenfalls  in  einem  Tank  mitgeführt  wird  oder 
das  beispielsweise  aus  einem  Kanister  oder  Fass 
abgesaugt  wird.  Je  nach  Anzahl  der  Anschlüsse 
des  Wegeventils  könnten  sogar  wahlweise  ver- 
schiedene  Additive  wechselweise  beigemischt  wer- 
den. 

Weitere  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  und  aus  den 
Zeichnungen.  Verschiedene  Ausführungsbeispiele 
der  Erfindung  sind  in  den  Zeichnungen  dargestellt 
und  werden  im  folgenden  genauer  beschrieben.  Es 
zeigen: 

Figur  1  Die  schematische  Darstellung  einer 
erfindungsgemässen  Dosiervorrich- 
tung  mit  einer  durch  einen  Benzin- 

motor  angetriebenen  Förderpumpe, 
und 

Figur  2  ein  abgewandeltes  Ausführungsbei- 
spiel,  bei  dem  die  Förderpumpe 

5  durch  einen  Nebenabtrieb  angetrie- 
ben  wird. 

Wie  in  Figur  1  dargestellt  hat  die  Wasserlei- 
tung  1  zwei  Wasseranschlüsse  34,  an  welche  z.B. 
ein  Hydrant  oder  der  Ausgang  einer  Wasserpumpe 

io  angeschlossen  werden  kann.  Eine  Additivleitung  2 
führt  zur  Wasserleitung  1,  wo  das  Additiv  über  eine 
Mischvorrichtung  28  in  den  Wasserstrom  beige- 
mischt  wird.  Die  Mischvorrichtung  kann  z.B.  eine 
Ringleitung  sein,  die  sich  um  die  Innenwand  der 

15  Wasserleitung  1  erstreckt  und  das  Additivkreisför- 
mig  in  den  Wasserstrom  einspeist.  Das  Gemisch 
steht  im  gewünschten  Mischungsverhältnis  an  den 
beiden  Gemischanschlüssen  35  zur  Verfügung. 

Um  das  gewünschte  Mischungsverhältnis  mög- 
20  liehst  konstant  zu  halten,  ist  in  der  Additivleitung  2 

ein  Regelventil  3  angeordnet.  Dieses  Regelventil  ist 
mit  einem  Stellglied  4  verbunden,  welches  von 
einem  Regler  8  Steuerimpulse  erhält.  An  einer  Be- 
dienungsplatte  9  ist  dabei  das  gewünschte  Mi- 

25  schungsverhältnis  einstellbar.  Für  die  Ermittlung 
des  tatsächlichen  Mischungsverhältnisses  bzw.  für 
die  Nachregelung  bei  Abweichungen  vom  Sollzu- 
stand  ist  in  die  Additivleitung  eine  Additivmessvor- 
richtung  6  eingebaut.  Diese  misst  die  dem  Regel- 

30  ventil  3  zugeführte  Additivmenge.  Die  gesamte  Ge- 
mischmenge  wird  über  eine  Gemischmessvorrich- 
tung  7  in  der  Wasserleitung  1  ermittelt.  Die  Signale 
von  den  beiden  Messvorrichtungen  6  und  7  werden 
je  einem  Messwertumformer  10  und  11  zugeführt, 

35  welche  der  Durchflussmenge  proportionale  Signale 
an  den  Regler  8  abgeben.  Aufbau  und  Funktion 
dieses  Reglers  sind  im  wesentlichen  bereits  in  der 
EP-A-230  860  beschrieben. 

Um  den  Druckabfall  am  Regelventil  möglichst 
40  konstant  zu  halten,  ist  vor  dem  Regelventil  3  ein 

Druckdifferenzventil  5  in  die  Additivleitung  2  ge- 
schaltet.  Eine  Steuerleitung  23  ermittelt  dabei  den 
Druck  nach  dem  Regelventil  3,  der  je  nach  Was- 
serdruck  in  der  Wasserleitung  schwanken  kann. 

45  Dieser  Steuerdruck  erlaubt  dem  Druckdifferenzven- 
til  die  Konstanthaltung  eines  vorher  einstellbaren 
Druckabfalls  von  beispiels  weise  1  bar.  Der  Was- 
serdruck  an  den  Wasseranschlüssen  34  ist  einstell- 
bar  von  beispielsweise  0  bis  12  bar.  Dieser  Druck 

50  wird  an  einer  Manometerleitung  12  ermittelt  und 
kann  an  der  Bedienungsplatte  abgelesen  werden. 

Das  Additiv  wird  aus  einem  Additivtank  16  ent- 
nommen  und  mit  einer  Förderpumpe  17  gefördert. 
Die  Förderpumpe  17,  beispielsweise  eine  Mem- 

55  brankolbenpumpe,  ist  an  einem  Benzinmotor  18 
angeschlossen.  Der  Benzinmotor  mit  einer  Leistung 
von  beispielsweise  11  PS  wird  aus  einem  Bezin- 
tank  22  mit  Brennstoff  versorgt.  Für  den  Start  des 
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Benzinmotors  dient  eine  Startvorrichtung  21,  die 
von  der  Bedienungsplatte  9  aus  betätigt  werden 
kann.  Der  Benzinmotor  18  ist  mit  einem  Drehzahl- 
regler  19  versehen,  der  die  Drehzahl  von  beispiels- 
weise  2000  bis  4200  U/Min.  regulieren  kann.  Der 
Drehzahlregler  ist  über  einen  Seilzug  20  mit  dem 
Regelventil  3  bzw.  mit  dessen  Spindel  verbunden. 
Eine  Verschiebung  der  Ventilspindel  hat  somit  eine 
Betätigung  des  Drehzahlreglers  zur  Folge.  Dabei 
wird  bei  ganz  offenem  Regelventil  3  die  maximale 
Drehzahl  des  Benzinmotors  18  erreicht.  Anstelle 
des  Seilzuges  wäre  auch  ein  Gestänge  denkbar. 
Selbstverständlich  könnte  der  Drehzahlregler  19 
auch  auf  anderem  Wege,  beispielsweise  durch 
elektrische  oder  optische  Signale  Steuerbefehle 
vom  Regelventil  3  bzw.  von  dessen  Stellglied  4 
erhalten. 

Unmittelbar  nach  der  Förderpumpe  17  ist  eine 
Rückführleitung  24  an  die  Additivleitung  2  ange- 
schlossen.  Diese  Rückführleitung  ist  mit  einem  Ue- 
berdruckventil  25  versehen,  welches  so  eingestellt 
werden  kann,  dass  es  bei  einem  gewünschten  Ue- 
berdruck  anspricht.  Der  in  der  Additivleitung  2  vor- 
handene  Druck  kann  am  Manometer  29  abgelesen 
werden.  Wird  in  der  Additivleitung  ein  bestimmter 
Druck  von  beispielsweise  15  bar  überschritten,  so 
öffnet  das  Ueberdruckventil  25  und  führt  nicht  be- 
nötigtes  Additiv  zurück  in  den  Additivtank  16.  Das 
Ueberdruckventil  25  kann  mit  einem  Handgriff 
überbrückt  werden,  so  dass  zum  Anfahren  die  ge- 
samte  durch  die  Förderpumpe  17  geförderte  Addi- 
tivmenge  wieder  zurück  zum  Additivtank  16  strömt. 
Sobald  die  Förderpumpe  17  normal  arbeitet  und 
der  gewünschte  Betriebsdruck  erreicht  ist,  wird  das 
Ueberdruckventil  25  auf  Betrieb  geschaltet,  so  dass 
es  nur  noch  beim  gewünschten  Ueberdruck  an- 
spricht. 

Vor  der  Förderpumpe  17  ist  ein  Wegeventil  26 
in  die  Additivleitung  2  eingeschaltet,  welches  vom 
Fördertank  16  auf  wenigstens  eine  zusätzliche  Ad- 
ditivleitung  27  schaltbar  ist.  So  kann  ohne  Betriebs- 
unterbruch  durch  Betätigung  des  Wegeventils  26 
beispielsweise  ein  alternatives  Additiv  aus  einem 
Fass  36  abgepumpt  werden. 

Ersichtlicherweise  werden  Pumpenleistung, 
Rohrdurchmesser,  Ventil-  und  Reglercharakteristik 
jeweils  dem  Einzelfall  angepasst.  Das  Mischungs- 
verhältnis,  das  an  der  Bedienungsplatte  9  program- 
miert  werden  kann,  beträgt  beispielsweise  null  bis 
zehn  Prozent  Additiv  von  der  gesamten  mit  der 
Gemischmessvorrichtung  7  ermittelten  Durchfluss- 
menge.  Die  Gemischmenge  kann  beispielsweise 
180  bis  2000  I/Min.  betragen.  Um  ein  durch  die 
Charakteristik  der  Förderpumpe  17  bedingtes  zu 
starkes  Pulsieren  der  Additivmenge  zu  vermeiden, 
kann  die  Förderpumpe  17  mit  einem  Pulsations- 
dämpfer  37  versehen  sein,  der  die  Druck  stösse  in 
der  Additivleitung  2  ausgleicht.  Das  Druckdifferenz- 

ventil  5  wird  in  der  Regel  vom  Hersteller  fest  einge- 
stellt  und  muss  später  nicht  mehr  verstellt  werden. 
Bei  sinkender  Förderleistung  in  der  Additivleitung  2 
kann  die  Druckdifferenz  ansteigen  von  beispiels- 

5  weise  1  bar  bei  100  I/Min.  auf  2,5  bar  bei  weniger 
als  10  I/Min.  Bei  den  normalerweise  üblichen  För- 
dermengen  in  der  Additivleitung  2  bleibt  die  Druck- 
differenz  jedoch  weitgehend  konstant. 

Beim  Ausführungsbeispiel  gemäss  Figur  2  ist 
io  die  Anordnung  mit  Ausnahme  des  Antriebs  für  die 

Förderpumpe  17  gleich  wie  beim  Ausführungsbei- 
spiel  gemäss  Figur  1.  Anstelle  eines  separaten 
Benzinmotors  wird  die  Förderpumpe  17  jedoch  von 
einem  Nebenabtrieb  31  eines  systemfremden 

15  Hauptantriebes  32  angetrieben.  Dieser  Hauptan- 
trieb  kann  beispielsweise  der  Motor  eines  Lösch- 
fahrzeuges  sein,  der  auch  Hydraulikeinheiten,  Pum- 
pen  usw.  antreibt.  Um  die  Förderleistung  der  För- 
derpumpe  17  ebenfalls  in  Abhängigkeit  von  der 

20  Position  des  Regelventils  3  steuern  zu  können,  ist 
die  Förderpumpe  17  über  eine  Getriebestufe  30  an 
den  Nebenabtrieb  31  gekuppelt.  Diese  Getriebestu- 
fe  30  kann  auf  geeignete  Weise  die  Drehzahl  des 
Nebenabtriebes  31  derart  verändern,  dass  nur  bei 

25  voll  geöffnetem  Regelventil  3  die  maximale  Dreh- 
zahl  erreicht  wird.  Diese  Lösung  wird  vor  allem 
dann  realisiert  werden,  wenn  die  Dosiervorrichtung 
in  ein  Löschfahrzeug  integriert  wird  und  nicht  als 
separates  Aggregat  ausgebildet  ist. 

30 
Patentansprüche 

1.  Dosiervorrichtung  zum  Beimischen  von  Additi- 
ven  zu  einem  unter  Druck  stehenden  Wasser- 

35  ström  in  einer  Wasserleitung  (1),  insbesondere 
an  einem  Brandbekämpfungssystem,  mit  einer 
zu  einer  Additivquelle  führenden  Additivleitung 
(2),  die  über  ein  Regelventil  (3)  zur  Wasserlei- 
tung  (1)  führt,  welches  über  ein  reglergesteuer- 

40  tes  Stellglied  (4)  in  Abhängigkeit  vom  ge- 
wünschten  Mischverhältnis  Additiv  zu  Wasser 
steuerbar  ist,  und  an  dem  der  Druckabfall  an 
einem  in  der  Additivleitung  (2)  angeordneten 
Druckdifferenzventil  (5)  einstellbar  ist,  wobei  in 

45  der  Additivleitung  (2)  eine  mit  einer  Antriebs- 
vorrichtung  (18)  verbundene  Förderpumpe  (17) 
angeordnet  ist  und  die  Antriebsvorrichtung  (18) 
in  Wirkverbindung  mit  dem  Stellglied  (4)  steht, 
so  dass  die  Antriebsvorrichtung  in  Abhängig- 

50  keit  von  der  Position  des  Stellglieds  bzw.  des 
Regelventils  (3)  steuerbar  ist. 

2.  Dosiervorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Additivmenge  mit  ei- 

55  ner  Additivmessvorrichtung  (6)  vor  dem  Druck- 
differenzventil  (5)  messbar  ist  und  die  Ge- 
mischmenge  mit  einer  Gemischmessvorrich- 
tung  (7)  nach  dem  Eintritt  der  Additivleitung  (2) 

4 
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in  die  Wasserleitung  (1)  messbar  ist. 

3.  Dosiervorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Antriebsvor- 
richtung  (18)  ein  der  Förderpumpe  (17)  zuge- 
ordneter  Benzinmotor  mit  einem  Drehzahlre- 
gler  (19)  ist  und  dass  der  Drehzahlregler  mit 
einem  Seilzug  (20)  oder  mit  einem  Gestänge 
mit  dem  Stellglied  bzw.  mit  dem  Regelventil 
(3)  derart  verbunden  ist,  dass  mit  zunehmen- 
der  Ventilöffnung  die  Drehzahl  steigt. 

4.  Dosiervorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Antriebsvor- 
richtung  ein  Nebenabtrieb  (31)  eines  system- 
fremden  Hauptantriebs  (32)  ist  und  dass  die 
Drehzahl  des  Nebenabtriebes  mit  einem  Ge- 
triebe  (30)  stufenweise  oder  stufenlos  steuer- 
bar  ist,  das  vom  Stellglied  bzw.  Regelventil  (3) 
gesteuert  wird. 

5.  Dosiervorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  zwischen  der  Förder- 
pumpe  (17)  und  der  Additivmessvorrichtung  (6) 
eine  Rückführleitung  (24)  an  die  Additivleitung 
(2)  angeschlossen  ist,  welche  zur  Additivquelle 
(16)  zurückführt  und  dass  in  der  Rückführlei- 
tung  (24)  ein  Ueberdruckventil  (25)  angeordnet 
ist,  das  beim  Ueberschreiten  eines  vorbe- 
stimmbaren  Drukkes  (19)  in  der  Additivleitung 
öffnet  und  derart  Additiv  aus  der  Additivleitung 
(2)  zur  Additivquelle  (16)  zurückführt. 

6.  Dosiervorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Addi- 
tivquelle  ein  Additivtank  (16)  ist  und  dass  vor 
der  Förderpumpe  (17)  ein  Wegeventil  (26)  in 
der  Additivleitung  (2)  angeordnet  ist,  das  vom 
Additivtank  (16)  auf  wenigstens  eine  zusätzli- 
che  Additivleitung  (27)  umschaltbar  ist,  die  zu 
einer  externen  Additivquelle  führt. 

7.  Dosiervorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Addi- 
tiv  über  eine  in  der  Wasserleitung  (1)  angeord- 
nete  Mischvorrichtung  (28)  in  den  Wasser- 
strom  einspeisbar  ist. 

Claims 

1.  Dosing  device  for  mixing  of  additives  into  a 
pressurised  water  flow  in  a  water  pipe  (1),  in 
particular  on  a  fire  fighting  System,  with  an 
additive  pipe  (2)  leading  to  an  additive  source 
and  leading  to  the  water  pipe  (1)  via  a  control 
valve  (3)  which  is  able  to  be  controlled  via  a 
regulator  controlled  servo  component  (4)  de- 
pending  on  the  desired  proportion  of  additive 

to  water,  and  on  which  the  pressure  drop  is 
able  to  be  adjusted  on  a  pressure  differential 
valve  (5)  arranged  in  the  additive  pipe  (2),  a 
supply  pump,  which  is  connected  with  a  drive 

5  device  (18),  being  arranged  in  the  additive  pipe 
(2)  and  the  drive  device  (18)  being  coordinated 
with  the  servo  component  (4)  so  that  the  drive 
device  is  able  to  be  controlled  depending  on 
the  position  of  the  servo  component,  respec- 

io  tively  the  control  valve  (3). 

2.  Dosing  device  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  additive  volume  is  able  to  be 
measured  with  an  additive  measuring  device 

is  (6)  upstream  of  the  pressure  differential  valve 
(5)  and  the  mixture  volume  is  able  to  mea- 
sured  with  a  mixture  measuring  device  (7) 
downstream  of  the  additive  pipe  (2)  inlet  into 
the  water  pipe  (1). 

20 
3.  Dosing  device  according  to  Claim  1  or  2,  char- 

acterized  in  that  the  drive  device  (18)  is  a 
petrol  engine  which  is  allocated  to  the  supply 
pump  (17)  and  which  has  a  rotational  speed 

25  control  (19)  and  that  the  rotational  speed  con- 
trol  is  connected  to  the  servo  component,  re- 
spectively  the  control  valve  (3)  by  means  of  a 
Bowden  cable  (20)  or  a  rod  in  such  a  way  that 
the  rotational  speed  increases  with  increasing 

30  valve  opening. 

4.  Dosing  device  according  to  Claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  drive  device  is  a  power 
take-off  (31)  from  a  System  remote  main  drive 

35  (32)  and  that  the  rotational  speed  of  the  power 
take-off  is  able  to  be  controlled  in  Steps  or 
progressively  with  a  transmission  (30)  which  is 
controlled  from  the  servo  component,  respec- 
tively  the  control  valve  (3). 

40 
5.  Dosing  device  according  to  Claim  2,  character- 

ized  in  that  a  return  pipe  (24),  which  leads 
back  to  the  additive  source  (16),  is  connected 
to  the  additive  pipe  (2)  between  the  supply 

45  pump  (17)  and  the  additive  measuring  device 
(6)  ,  and  that  a  pressure  control  valve  (25), 
which  opens  when  a  predetermined  pressure 
(13)  in  the  additive  pipe  (2)  is  exceeded,  is 
arranged  in  the  return  pipe  (24),  and  in  this 

50  way  directs  additive  from  the  additive  pipe  (2) 
back  to  the  additive  source  (16). 

6.  Dosing  device  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  5,  characterized  in  that  the  additive  source 

55  is  an  additive  tank  (16)  and  that  a  directional 
valve  (26),  which  is  able  to  be  switched  over 
from  the  additive  tank  (16)  to  at  least  one 
additional  additive  pipe  (27)  leading  to  an  ex- 

5 
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ternal  source,  is  arranged  in  the  additive  pipe 
(2)  upstream  of  the  supply  pump  (17). 

7.  Dosing  device  according  to  Claims  1  to  6, 
characterized  in  that  the  additive  is  able  to  be 
fed  into  the  water  flow  via  a  mixing  device  (28) 
arranged  in  the  water  pipe  (1). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  doseur  pour  ajouter  des  additifs  ä  un 
courant  d'eau  sous  pression  dans  une  conduite 
d'eau  (1),  notamment  dans  un  Systeme  de 
lutte  contre  les  incendies,  comportant  une 
conduite  d'additif  (2)  menant  ä  une  source 
d'additif  et  menant  ä  la  conduite  d'eau  (1)  par 
l'intermediaire  d'une  soupape  de  regulation  (3) 
qui  est  apte  ä  etre  commandee,  en  fonction  du 
rapport  de  melange  additif-eau  souhaite,  par 
l'intermediaire  d'un  organe  de  reglage  (4)  com- 
mande  par  regulateur,  et  au  niveau  de  laquelle 
peut  etre  reglee  la  chute  de  pression  se  pro- 
duisant  au  niveau  d'une  soupape  de  pression 
differentielle  (5)  disposee  dans  la  conduite 
d'additif  (2),  etant  precise  qu'une  pompe  d'ali- 
mentation  (17)  reliee  ä  un  dispositif  moteur 
(18)  est  disposee  dans  la  conduite  d'additif  (2) 
et  que  le  dispositif  moteur  (18)  est  en  relation 
fonctionnelle  avec  l'organe  de  reglage  (4),  de 
sorte  qu'il  peut  etre  commande  en  fonction  de 
la  position  dudit  organe  de  reglage  ou  de  la 
soupape  de  regulation  (3). 

2.  Dispositif  doseur  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  quantite  d'additif  peut 
etre  mesuree  ä  l'aide  d'un  dispositif  de  mesure 
d'additif  (6)  place  en  amont  de  la  soupape  de 
pression  differentielle  (5),  tandis  que  la  quanti- 
te  de  melange  peut  etre  mesuree  ä  l'aide  d'un 
dispositif  de  mesure  de  melange  (7)  place  en 
aval  de  l'entree  de  la  conduite  d'additif  (2) 
dans  la  conduite  d'eau  (1). 

3.  Dispositif  doseur  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  moteur  (18) 
consiste  en  un  moteur  ä  essence  associe  ä  la 
pompe  d'alimentation  (17)  et  comportant  un 
regulateur  de  vitesse  (19),  et  en  ce  que  le 
regulateur  de  vitesse  est  relie  par  un  cäble  de 
transmission  (20)  ou  par  une  tringlerie  ä  l'orga- 
ne  de  reglage  ou  ä  la  soupape  de  regulation 
(3)  de  teile  sorte  que  la  vitesse  augmente 
proportionnellement  ä  l'ouverture  de  la  soupa- 
pe. 

4.  Dispositif  doseur  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  moteur 
consiste  en  un  mecanisme  de  sortie  secondai- 

re  (31)  d'un  entraTnement  principal  (32)  etran- 
ger  au  Systeme,  et  en  ce  que  la  vitesse  du 
mecanisme  de  sortie  secondaire  peut  etre 
commandee  par  paliers  ou  progressivement  ä 

5  l'aide  d'une  transmission  (30)  qui  est  comman- 
dee  par  l'organe  de  reglage  ou  la  soupape  de 
regulation  (3). 

5.  Dispositif  doseur  selon  la  revendication  2,  ca- 
io  racterise  en  ce  qu'il  est  prevu,  raccordee  ä  la 

conduite  d'additif  (2),  entre  la  pompe  d'alimen- 
tation  (17)  et  le  dispositif  de  mesure  d'additif 
(6),  une  conduite  de  retour  (24)  qui  revient  ä  la 
source  d'additif  (16),  et  en  ce  qu'il  est  prevu, 

is  dans  la  conduite  de  retour  (24),  une  soupape 
de  surpression  (25)  qui  s'ouvre  lorsqu'une 
pression  (19)  apte  ä  etre  predefinie  est  depas- 
see,  dans  la  conduite  d'additif,  et  ramene  ainsi 
de  l'additif  de  la  conduite  d'additif  (2)  vers  la 

20  source  d'additif  (16). 

6.  Dispositif  doseur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  source 
d'additif  consiste  en  un  reservoir  d'additif  (16), 

25  et  en  ce  qu'il  est  prevu,  dispose  dans  la 
conduite  d'additif  (2),  en  amont  de  la  pompe 
d'alimentation  (17),  un  distributeur  (26)  qui 
peut  etre  commute,  ä  partir  de  la  reserve  d'ad- 
ditif  (16),  sur  au  moins  une  conduite  d'additif 

30  supplementaire  (27)  qui  mene  ä  une  source 
d'additif  externe. 

7.  Dispositif  doseur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'additif  peut 

35  etre  amene  dans  le  courant  d'eau  par  l'inter- 
mediaire  d'un  dispositif  melangeur  (28)  dispo- 
se  dans  la  conduite  d'eau  (1). 

40 
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