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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Düse zum Auf-
schäumen, Versprühen oder Vernebeln von insbeson-
dere flüssigen ersten Medien mittels mindestens eines
unter Druck stehenden, zweiten, insbesondere gasför-
migen oder gasbeinhaltenden Mediums, wobei an der
Düse ein Auslaß für den erzeugten Schaum oder Sprüh-
nebel angeordnet ist.
[0002] Es ist bekannt, Schaumbeton in der Bauindu-
strie in einem Schaumrührwerk oder Freifallmischer aus
Schaumstoffen herzustellen.
[0003] Der Schaum wird dabei unmittelbar im Vorrats-
behälterbereich erzeugt und muß vielfach über relativ
weite Wege bis zum Einsatzort befördert werden, wo-
durch Gefahr besteht, daß der Schaum durch unter-
schiedliche Einwirkungen oder aufgrund der Transport-
dauer in sich zusammen fällt.
[0004] Es ist ferner bekannt vermittels Sprühbehäl-
tern, wie Spraydosen oder Feuerlöschern, Schaum zu
erzeugen. Dies ist jedoch nur möglich, solange die je-
weiligen Behälter mit dem flüssigen Medium sowie dem
Treibmittel gefüllt sind. Eine variable Einstellung der
Aufschäumungen ist nicht durchführbar.
[0005] Aus der DE 195 37 239 C2 geht eine Auf-
schäumdüse hervor, die einen Einlaß für das zu be-
schäumende Medium und einen Einlaß für Gas hat. Fer-
ner ist ein Ringspalt sowie eine Strömungsverbindung
zwischen dem-Ringspalt und dem Hauptstömungska-
nal ausgebildet. Für den innerhalb der Aufschäumdüse
erzeugten Schaum ist weiterhin ein Auslaß vorgesehen,
der dem Einlaß des Mediums gegenüberliegt.
[0006] Aus der US 4 830.790 geht ferner eine Schau-
merzeugungsdüse hervor, die neben einem Einlaß und
einem Auslaß mit einem turbulenzerzeugenden Ele-
ment versehen ist. Als turbulenzerzeugendes Element
dient eine mit öffnungen versehene Prallplatte, der
stromabwärts Luftansaugöffnungen nachgeschaltet
sind.
[0007] Aus der DE-OS 38 41 123 A1 ist ein Düsen-
mischkörper für das Beton-Trockenspritzen in Form ei-
nes Rohrstutzens bekannt, bei welchen im Innenbe-
reich radial nach innen weisende Bohrungen als Injek-
tionselemente vorgesehen sind.
[0008] Schließlich geht aus der WO 82/01141 eine
Aufschäumdüse hervor, die eine Einlaßöffnung zum
Einführen von unter Druck stehendem Wasser sowie ei-
ne Einlaßöffnung zur Einleitung, z.B. eines flüssigen
Waschmittels aufweist. Die Flüssigkeiten gelangen in
eine Hauptströmungskammer, an deren Ende eine Dü-
se angeordnet ist. Im Anschluß an die Düse befindet
sich eine Auslaßöffnung. Im Bereich der Düse befindet
sich ein axial verschiebbarer, stiftartiger Düsenkern,
welcher in eine aktive Schäumungsposition verschoben
werden kann und in dieser Position im wesentlichen in
der Düse anliegt. Wird der Düsenkern jedoch axial aus
der Düse herausgezogen, befindet er sich in einer pas-
siven Position, die eine freie Strömung des erzeugten

Schaums durch die Düse zum Auslaßkanal erlaubt.
[0009] Aus der DE-A-40 29 982 A1 geht eine Belüf-
tungsdüse zum Belüften von organischen Substanzen
enthaltenden Flüssigkeiten hervor, wobei ein Flüssig-
keitskanal vorgesehen ist, der über einen Teil seiner
Lange von einer abgeschlossen Ringkammer umgeben
ist.
[0010] In der DE-A-42 37 349 wird eine Vorrichtung
zum Aufschäumen von Baustoffen beschrieben, wobei
ein zwischen Rohrleitungsabschnitten einsetzbares
und mittels einer Rohrkupplung befestigbares Rohr-
stück vorgesehen ist, dessen Endabschnitte denselben
lichten Durchmesser wie die benachbarten Rohrlei-
tungsabschnitte haben.
[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Düse zum Aufschäumen, Versprühen
oder Vernebeln gemäß dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1 dahingehend auszubilden, daß eine reproduzier-
bare Qualität des aufgeschäumten, versprühbaren oder
vernebelbaren Materials vor Ort möglich und variabel
einstellbar ist.
[0012] Die Aufgabe wird durch die Düse mit den Merk-
malen des Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen und Ausgestaltungen der Düse ergeben
sich aus den Unteransprüchen 2 bis 11.
[0013] Die erfindungsgemäße Düse umfaßt ein Ge-
häuse, in welchem mindestens ein radial nach innen ge-
richteter Kanal zur Zuleitung des zweiten Mediums so-
wie ein Einlaß zur Zuleitung des aufzuschäumenden,
ersten Mediums vorgesehen ist. Das durch den Kanal
einströmende zweite Medium erzeugt mit dem ersten
Medium Misch-Verwirbelungen. Danach treten die auf-
geschäumten Medien am Auslaß oder einer damit ver-
bundenen Leitung zur jeweiligen Anwendung aus. Der
Schaum kann so unmittelbar vor seinem Einsatz in der
Aufschäumdüse hergestellt werden, wobei die schau-
merzeugenden Medien frei wählbar, Qualitätsverluste
vermieden und die Trocken- bzw. Abbinderohdichte der
aufgeschäumten Medien genau einstellbar sind. Außer-
dem ist die Düse aufgrund ihrer Kompaktheit und ihres
relativ geringen Gewichtes einfach handhabbar. Dar-
über hinaus ist eine kontinuierliche Aufschäumung
möglich, wobei auch Materialien verarbeitet werden
können, die nicht gut miteinander verträglich sind. Vor-
teilhaft ist schließlich, daß das Material nicht durch Pum-
pendruck, sondern durch Gasdruck ausgetragen, also
nicht zerstört, sondern im Gegenteil aufgelokkert wird.
[0014] In Ausbildung der Düse ist vorgesehen, im Ge-
häuse einen ringförmigen Bauteil anzuordnen. Der ring-
förmige Bauteil ist als wendbarer und austauschbarer
Bauteil ausgebildet und die Strömungsverbindung er-
folgt wie in Anspruch 1 angegeben. Es ist auch eine
gruppenweise Ausbildung von Kanälen denkbar, wobei
die Kanäle der einen Gruppe sich schräg gegen die Ka-
näle der anderen Gruppen und schräg zur Hauptströ-
mungsrichtung erstrecken.
[0015] Der ringförmige Bauteil erlaubt durch seine
Austauschbarkeit im ausgebauten Zustand verstopfte
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oder verschmutzte Kanäle einfach zu reinigen. Für un-
terschiedliche Einsatzzwecke kann der ringförmige
Bauteil ausgetauscht werden, der gegebenenfalls mit
einem oder mehreren nach innen gerichteten, vorzugs-
weise durch runde Bohrungen gebildeten Kanälen, ver-
sehen ist. Hierbei kann seitlich am Gehäuse mindestens
ein zweiter Einlaß zur Zuleitung des zweiten oder auch
weiterer Medien vorgesehen sein.
[0016] Weiter ist vorgesehen, zwischen dem ringför-
migen Bauteil und dem Gehäuse der Düse einen
Ringraum vorzusehen, an dem die nach innen gerich-
teten Kanäle anliegen. Das durch den zweiten Einlaß
eingeleitete zweite Medium wird so zunächst im
Ringraum verteilt und den Kanälen in gleichmäßiger
Verteilung zugeführt.
[0017] Die Zuführung des zweiten Mediums kann
auch über einen stufenlos einstellbaren Ringraum und/
oder über einstellbare Kanäle erfolgen, so daß die Strö-
mungsverhältnisse, z.B. der Strömungsdruck, den un-
terschiedlichen Medien anpaßbar und die Schaumbil-
dung flexibel einstellbar ist.
[0018] Ferner ist möglich, die Innendurchmesser so-
wohl des ersten als auch des zweiten Einlasses, des
Auslasses sowie des ringförmigen Bauteils so einzu-
stellen und an das Verhältnis von Flüssigkeitszuführung
und Aufschäumverhalten anzupassen, daß das Auf-
schäumergebnis immer optimal ist.
[0019] Der Einlaß für das erste Medium sowie der
Auslaß für das aufgeschäumte Material können belie-
big, insbesondere gegenüberliegend in Hauptstö-
mungsrichtung angeordnet sein.
[0020] Die nach innen gerichteten Kanäle können
desweiteren entgegen und/oder in der Hauptströ-
mungsrichtung orientiert sein, wodurch bei erstgenann-
ter Ausführung dünnflüssigere und bei letztgenannter
Ausbildung zähflüssigere Mischungen, wie Zement-
Wasserschaumbildner Gemische aufschäumbar sind
und eine zusätzliche Beschleunigung im Austragungs-
bereich erzielbar ist, wodurch ein Saugeffekt des unter
Druck eingeleiteten Gases den angeschlossenen
Schlauch oder die Rohrleitung leer saugt. Durch eine
Orientierung der Kanäle in Hauptströmungsrichtung
läßt sich die Düse in vorteilhafter Weise reinigen.
[0021] Mit besonderem Vorteil kann der ringförmige
Bauteil unterschiedlich gestaltet und auch wendbar
sein, so daß er für unterschiedliche Zwecke eingesetzt
werden kann. Durch unterschiedlich gestaltete ringför-
mige Bauteile kann der Aufschäumgrad verändert wer-
den.
[0022] Nach weiterer Ausgestaltung der Düse kann
das Gehäuse derselben ein-, zwei- bzw. mehrteilig auf-
gebaut sein. Der ringförmige Bauteil ist bei mehrteiligem
Aufbau des Gehäuses jeweils zwischen den Gehäuse-
teilen einsetzbar. Die Gehäuseteile eines Gehäuses
können in ihren Abmessungen, d.h. in der Konuslänge
und/oder den Durchmessern, identisch gleich oder ver-
schieden sein. Somit ist möglich, die Düse je nach An-
wendung in der einen oder anderen Richtung zu ver-

wenden, ohne den ringförmigen Bauteil wenden zu
müssen.
[0023] Zweckmäßig können die Gehäuseteile der Dü-
se überlappend miteinander und etwa durch Verschrau-
bung aneinander fest verbunden sein. Durch die teilwei-
se Überlappung bzw. Verschraubung ist die Düse um
den Aufschäumbereich stabil aufgebaut, gleichzeitig
wird der ringförmige Bauteil durch die beiden Teile si-
cher und fest in seiner Länge gehalten.
[0024] Die Düse kann fernerhin eine Heizvorrichtung
für das aufgeschäumte Material oder den zuführbaren
Medien aufweisen. So kann beispielsweise ein tempe-
rierter Schaum verbesserte Haftungs- und Aushärteei-
genschaften sowie Reinigungswirkungen, Abbindeei-
genschaften usw. haben. Auch ist möglich, im Aus-
gangsbereich der Düse einen UV-Strahler anzuordnen,
um das dort auszutragende, aufgeschäumte, z.B.
Kunststoffmaterial, auszuhärten. Dies kann beispiels-
weise von Vorteil sein, wenn die Düse zu einer Rohrbe-
schichtung zum Einsatz kommt, weil dabei das aufge-
schäumte Material unmittelbar nach dem Auftragen
aushärtet.
[0025] Es versteht sich, daß die Düse mit den Vorrats-
behältern der einzelnen Medien über Leitungen (z.B.
Schläuche) verbindbar ist. Auch kann ein Dosiergerät
zur Einmischung von einem oder mehreren Ausgangs-
komponenten zugeordnet sein, welche als Mischung (z.
B. als erstes Medium) der Düse oder der Ausbringlei-
tung zugeleitet werden. Dies kann insbesondere hin-
sichtlich der Materialverträglichkeit problematischer
Medien zweckmäßig sein.
[0026] Vorteilhaft kann vor bzw. an der Düse minde-
stens ein Druckregler und ein Durchflußmengenregler
zur definierten Durchleitung und Durchflußmenge des
jeweiligen Mediums angeschlossen sein. Vor allem an
der Leitung des zweiten Mediums ist ein Druckregler
und ein Durchflußmengenregler zur Steuerung des Auf-
schäumprozesses zweckmäßig.
[0027] Gemäß weiterer Ausbildung der Düse kann
dieser Düse (I) z.B. eine zweite Düse (II) oder ein Nach-
mischer zugeschaltet sein. Das Aufschäumen verschie-
dener Medien erfolgt so vermittels eines vorher in der
Düse I erzeugten Schaums, der über mindestens einen
Einlaß an die zugeschaltete Düse II abgebbar ist. Diese
Ausführungsform ist insbesondere bei der Aufschäu-
mung schwer aufschäumbarer Materialien und Materi-
almischungen vorteilhaft. Das zweite Medium ist somit
durch aufgeschäumtes Material ersetzt. Die erste Auf-
schäumeinheit kann bevorzugt für das Binden und den
staubfreien Transport von, z.B. Mineralfasern, Zellulo-
seflocken und dergleichen verwendet werden. Ebenso
ist eine staubfreie(re) Bindung oder Transport von, z.B.
toxischen, aggressiven oder explosiven Stoffen zur
Weiterverwendung oder Entsorgung denkbar.
[0028] Durch den Nachmischer kann ein "Spucken"
bzw. eine unregelmäßige Austragung von Materialien
unterbunden werden. Der Nachmischer kann in her-
kömmlicher, mechanischer Bauweise ausgestaltet sein.
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[0029] Im folgenden sind weitere vorteilhafte Einsatz-
bzw. Anwendungsgebiete der Düse aufgeführt. Diese
sind z.B. Bindung von Stoffen mittels Schaum, stationä-
rer oder mobiler und/oder ortsunabhängiger Transport
von Stoffen mittels Schaum, Feuerlöschtechnik, Her-
stellung wasserdichter Schäume, Langzeitbindemittel,
gipsgebundene Materialmischungen für Schäume und
Granulate, offenporige Schäume mit festen Strukturen
sowie Anwendung der Düse zur Verfüllung von Gruben,
Schachtbauwerken, Hohlräumen, Erzeugung von
Schäumen in der Lebensmittelver-und -bearbeitung,
Pharmaindustrie, Kosmetikindustrie, Wasch- und Reini-
gungsmittelindustrie.
[0030] Bei gruppenweiser Ausbildung von Kanälen
können diese entweder mit gesonderten Einlaßkanälen
gleichzeitig oder alternativ in Verbindung gebracht wer-
den oder - falls eins der Gehäuseteile keinen Einlaßka-
nal aufweist - durch Drehen des ringförmigen Bauteils
mit einem Einlaßkanal verbunden werden.
[0031] Durch die Anordnung von zwei Gruppen von
Kanälen erweitert sich der Anwendungsbereich des
ringförmigen Bauteils stark. Je nach dem, wie die Grup-
pen von Kanälen angeordnet sind, welchen Durchmes-
ser die Kanäle haben, welchen Winkel sie aufweisen
und wie groß die Anzahl der Kanäle ist, ergeben sich
unterschiedliche Vermischungs- oder Verschäumungs-
effekte innerhalb des Einsatzbereiches, so daß unter-
schiedlichste Materialien, Schaumdichten oder Sprüh-
nebeldichten erzeugt werden können. Wahlweise sind
zusätzliche Medien entweder gegen die Austrittsrich-
tung oder in Austrittsrichtung zuführbar. Sind zwei Ein-
laßkanäle vorhanden, braucht der ringförmiger Bauteil
im Düsengehäuse nicht umgedreht zu werden. Durch
Verschließen des einen Kanals und Zuführung des Me-
diums durch den anderen Kanal wird die Injektionsrich-
tung bezogen auf die Hauptströmungsrichtung umge-
dreht.
[0032] Weiter ist vorgesehen, den ringförmigen Bau-
teil bezüglich seiner Kanalanordnung spiegelsymme-
trisch auszubilden und die Kanäle radial, tangential,
schräg tangential oder senkrecht tangential in den ring-
förmigen Bauteil einmünden zu lassen. Dies empfiehlt
sich, wenn die unterschiedlichen Gruppen von Kanälen
dazu herangezogen werden, die Injektionsrichtung des
Mediums zu ändern, z.B. umzudrehen.
[0033] Der ringförmige Bauteil kann an seinen Enden
auch mit zwei umlaufenden Ringräumen verstehen
sein, deren offene Nutaußenseiten mit Kanälen fluch-
ten. Die Ringräume können einen keilförmigen, recht-
eckförmigen oder runden Querschnitt aufweisen, was
für die Umlenkung des Mediums in Richtung der Kanäle
vorteilhaft ist. Die Ringraumböden bilden bei keilförmi-
gen Ringräumen, z.B. Keilflächen, die von den Stirnsei-
ten des ringförmigen Bauteils zu den Einlaßöffnungen
der Kanäle hin verlaufen.
[0034] Nach weiterer Ausgestaltung der Düse können
bei Anwendung von zwei Gehäuseteilen beide mit-dem
Kanal des ringförmigen Bauteils axial fluchtende Einlaß-

und Auslaßkanäle haben. Es ist auch möglich, daß ein
erster Gehäuseteil einen mit dem Kanal des ringförmi-
gen Bauteils axial fluchtenden Auslaß- oder Einlaßkanal
hat und der andere Gehäuseteil mit einer sacklocharti-
gen Mischkammer versehen ist, in welche seitlich die
erste Einlaßöffnung eintritt. Eine derartige Ausbildung
ist, z.B. für Spraydosen geeignet, wobei die ganze Düse
dann miniaturisierbar ist. Zweckmäßig können sich die
mit dem Kanal des ringförmigen Bauteils fluchtenden
Ein- bzw. Auslaßkanäle zu ihren Austrittsenden hin ko-
nus- oder trompetenartig erweitern.
[0035] Am inneren Endes des Auslaßkanals kann
weiter ein mit mehreren Öffnungen versehenes Gitter-
oder Siebelement eingestellt sein, um die Schaumbil-
dung weiter zu unterstützen. Auch sind die beiden Ge-
häuseteile derart konstruiert, daß sie mit unterschiedli-
chen Drehwinkeln aneinander montierbar sind. Insge-
samt kann eine runde, polygone oder quadratische
Querschnittsform für die Gehäuseteile vorgesehen
sein. Durch Montage mit unterschiedlichen Drehwinkeln
lassen sich die relativen Stellungen der Einlaßkanäle
zueinander frei wählen, so daß die Düse besonders ein-
fach an ihre Umgebungselemente anpaßbar ist.
[0036] Schließlich ergibt sich eine alternative Düse
einfachster Ausbildung durch die Anordnung eines rohr-
förmigen Gehäuses für die Düse, die mit einer Aufschä-
umzone und mit je einem durch die Mittelöffnung gebil-
deten, koaxial zueinander angeordneten Einlaß und
Auslaß für den Durchtritt des ersten Mediums und min-
destens einen schräg mit spitzem Winkel a in der Ge-
häusewandung ausgebildeten und in die Mittelöffnung
des Gehäuses im Bereich der Aufschäumzone einmün-
denden Kanal zur Zuleitung des zweiten Mediums ver-
sehen ist.
[0037] Alternative Düsen sind durch einteilige Ausge-
staltungen derselben gemäß den Fig. 8 - 13 gegeben.
[0038] Die Erfindung ist anhand von vorteilhaften
Ausführungsbeispielen in den Zeichnungsfiguren näher
erläutert. Diese zeigen:

Fig. 1 eine Düse im Schnitt,
Fig. 2 eine Prinzipdarstellung einer Düse,
Fig. 3 eine Prinzipdarstellung einer anderen Aus-

führungsform einer Düse,
Fig. 4 eine Prinzipdarstellung einer weiteren Aus-

führungsvariante einer Düse für verschiedene
Anwendungsverfahren,

Fig. 5 eine Düse gemäß einer weiteren Ausführung
im Schnitt,

Fig. 6 eine Düse ensprechend einer abgewandelten
Ausführung im Schnitt,

Fig. 7 eine Düse anderer Ausführung im Schnitt,
Fig. 8 eine Schnittdarstellung einer alternativen ein-

teiligen Düse mit mehreren zusätzlichen An-
schlüssen,

Fig. 9 eine Schnittdarstellung einer weiteren alter-
nativen einteiligen Düse,

Fig.10 eine Schnittdarstellung einer alternativen ein-
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teiligen Düse mit tangential geführten Kanä-
len,

Fig.11 eine Schnittdarstellung einer weiteren alter-
nativen Düse,

Fig.12 eine Variante einer Düse abgewandelter Aus-
führung und

Fig.13 eine weitere Variante einer Düse.

[0039] Die Bezugsziffer 1 bezeichnet die Düse in ihrer
Gesamtheit. Die Düse umfaßt ein Gehäuse 4 mit einem
ringförmigen Bauteil 7, in welchem radial nach innen ge-
richtete Kanäle 5 zur Zuleitung eines zweiten Mediums,
insbesondere eines Gases, sowie ein erster Einlaß 6 zur
Zuleitung des aufzuschäumenden Mediums und ein
Auslaß 2 vorgesehen ist. Das durch die Kanäle 5 ein-
strömende Gas erzeugt eine Verwirbelung mit dem
durch den ersten Einlaß 6 zugeleiteten Medium, so daß
dieses aufgeschäumt wird. Die Düse kann ortsunab-
hängig eingesetzt werden, wobei die Aufschäumung di-
rekt am Arbeitseinsatzort erfolgt.Der Vorteil ist eine
gleichbleibende Qualität des aufgeschäumten Materi-
als, wobei gleichzeitig eine kontinuierliche Aufschäu-
mung möglich ist.
[0040] Die nach innen gerichteten Kanäle 5 sind im
Bauteil 7 integriert. Dadurch sind die Kanäle 5 in den
Bauteil 7 einfach einzubohren. Ein zweiter Einlaß 8, der
am Gehäuse 4 seitlich angeordnet ist, dient der Einlei-
tung des Gases, welches in die nach innen gerichteten
Kanäle 5 einströmt. Am Einlaß 8 und dem Ein- und Aus-
laß 6, 2 sind Gewinde 22 zum dichten Anschluß von Lei-
tungen vorgesehen. Zwischen dem Bauteil 7 und dem
Gehäuse 4 ist ein Ringraum 9 ausgebildet, an dem die
nach innen gerichteten Kanäle 5 angrenzen. Das am
zweiten Einlaß 8 einströmende Gas wird somit zunächst
über den Ringraum 9 verteilt und strömt dann durch die
radial, schräg oder tangential durch die nach innen ge-
richteten Kanäle 5 in den Innenraum des Bauteils 7. Der
Ringraum 9 ist stufenlos einstellbar, so daß die Strö-
mungsverhältnisse, z.B. der Strömungsdruck variabel
einstellbar sind. Der ringförmige Bauteil 7 kann derart
konstruiert sein, daß mit der Verstellung des Ringraums
9 auch gleichzeitig die nach innen gerichteten Kanäle 5
verstellt werden. Dabei ist es möglich, daß sowohl die
Länge als auch der Durchmesser der Kanäle 5 einstell-
bar ist.
[0041] Der erste Einlaß 6 sowie der Auslaß 2 sind ge-
genüberliegend in Hauptströmungsrichtung 26 ange-
ordnet, so daß keine Strömungsverluste des aufge-
schäumten'Materials auftreten und ein einfacher Auf-
bau des Gehäuses 4 ermöglicht wird. Die Kanäle 5 sind
im wesentlichen entgegen der Hauptströmungsrichtung
orientiert und das durch sie geleitete Gas erzeugt mit
dem einströmenden Medium eine erhöhte Verwirbe-
lung, welche insbesondere bei dünnflüssigen Medien
notwendig ist, um zu der gewünschten Aufschäumung
zu kommen.
[0042] Die Kanäle 5 sind in der Regel als runde Boh-
rungen ausgestaltet und ermöglichen damit optimale

Strömungsbedingungen. Der ringförmige Bauteil 7 kann
flexibel austauschbar in das Gehäuse eingesetzt wer-
den. Für unterschiedliche Anwendungen ist es möglich,
unterschiedlich gestaltete Bauteile 7 in das Gehäuse 4
einzusetzen.
[0043] Der ringförmige Bauteil 7 ist an der inneren
Wandung des Gehäuses 4 abgedichtet, so daß eine op-
timale Verwirbelung im Gehäuse 4 gewährleistet bleibt
und gleichzeitig kein Material an unerwünschten Stellen
nach außen dringen kann.
[0044] Das Gehäuse 4 der Düsen der Fig. 1, 5 und 6
besteht aus zwei Teilen 4', 4", zwischen welchen der
Bauteil 7 angeordnet ist. Die beiden Teile des Gehäuses
4 sind dabei über ein Gewinde 22' miteinander ver-
schraubt, wobei der Bauteil 7 zwischen einem umlau-
fenden Vorsprung 11 des Teils 4" und der Stirnfläche 12
des Teils 4' angeordnet ist. Die beiden Teile 4', 4" sind
einfach aufgebaut und gewährleisten gleichzeitig einen
sicheren Halt des Bauteils 7. Die oben erwähnten Dich-
tungen 13 sind dabei zwischen dem einen Ende des
Bauteils 7 und dem umlaufenden Vorsprung 11 sowie
dem anderen Ende des Bauteils 7 und der Stirnfläche
12 vorgesehen.
[0045] Für entsprechende Anwendungen können an
der Düse 1 eine Heizvorrichtung und/oder ein UV-Strah-
ler vorgesehen sein, welche jedoch in den Zeichnungs-
figuren nicht dargestellt sind. Mittels der Heizvorrich-
tung bzw. dem UV-Strahler können die Ausgangskom-
ponenten oder das aufgeschäumte Material erwärmt
bzw. UV-bestrahlt werden.
[0046] Die in Fig. 2 als Flußdiagramm schematisch
dargestellte Aufschäumeinheit umfaßt eine Düse 1, wel-
che über Leitungen 15 mit Vorratsbehältern 16 der ver-
schiedenen Ausgangskomponenten verbunden ist. In
der Aufschäumeinheit gemäß Fig. 2.wird beispielhaft
Wasser mit Schaumbildner zunächst vermischt und
dann mittels Druckluft zu Schaum aufgeschäumt. Der
Düse 1 ist ein Dosiergerät 17, das mit einem hydrauli-
schen Antrieb arbeitet, vorgeschaltet. Das Dosiergerät
17 hat einen Hydromotor, d.h. der Wasserdruck bewegt
einen Dosierstempel einer Dosierpumpe, wodurch der
Schaumbildner eingemischt wird. Neben der Zumi-
schung des Schaumbildners besteht auch die Möglich-
keit, andere Medien dem Dosiergerät 17 oder sich einer
daran anschließenden Leitung 15 zuzumischen.
Zweckmäßiger Weise kann die genaue Dosierung am
Dosiergerät 17 eingestellt werden. Für die Zuleitung des
Gases ist an der Düse 1 ein Kompressor 23 sowie ein
sich daran anschließender Druckregler 18 zur definier-
ten Zuleitung des Gases angeschlossen. Mittels des
Druckreglers 18 kann der Grad der Aufschäumung ein-
gestellt werden. Die Leitung 15 zwischen dem Druck-
regler 18 und der Düse 1 weist ein Rückschlagventil auf,
um ein Rückströmen des Gases bzw. des aufge-
schäumten Materials zu verhindern.
[0047] Der Düse 1 der in Fig. 3 dargestellten Auf-
schäum- einheit 14 werden im wesentlichen zwei ver-
chiedene Ausgangsmaterialien zur Aufschäumung zu-
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geleitet. Mittels der Aufschäumeinheit 14 können ver-
schiedene Schäume mit festen Strukturen (ähnlich, z.
B. Porenleichtbeton) für alle hydraulisch abbindenden
Materialien und Materialmischungen (z.B. Zement ,
Gips, Kalk, Magnesit usw.) erzeugt werden. Das aus
dem Dosiergerät 17 herausgeleitete Wasser-Schaum-
bildner-Gemisch wird, z.B. einer Mörtelmischmaschine
24 zugeleitet. Im Vorratsbehälter 16 befindet sich das
aufzuschäumende Material, das eine separat gemisch-
te oder durch Transportfahrzeuge angelieferte Fertigmi-
schung gegebenenfalls mit Schaumbildner und diverse
Zusatzmitteln sein kann. Diese Fertigmischung wird mit-
tels der Pumpe 25 der Düse 1 zugeleitet und dort mittels
des einströmenden Gases aufgeschäumt. Das aufge-
schäumte Material gelangt schließlich noch in einen
Nachmischer 21, in welchem es mit schwer aufschäum-
baren Materialien versetzt wird.
[0048] Aus Fig. 4 geht eine besonders vorteilhafte Va-
riante einer Aufschäumeinheit 14 hervor. An die dort
vorgesehene Düse 1 ist eine zweite Düse 19 bzw. Auf-
schäumeinheit 20A angeschlossen, wobei das Auf-
schäumen durch Verwendung des aufgeschäumten
Materials in der zweiten Düse anstelle von Druckluft
oder Druckgas erfolgt. Das bereits vorgeschäumte Ma-
terial tritt also durch die nach innen gerichteten Kanäle
5, 5' in das Gehäuse 4 der Düse 1 ein. Über den zweiten
Einlaß. 8 wird das aufzuschäumende Material zuge-
führt. So können, z.B. ausgehend von einer Einblasma-
schine, z.B. Mineralfasern, Zeluloserestflocken, Stäu-
be, pulverförmige Materialien etc. durch die Aufschäu-
mung abgebunden oder staubfrei transportiert werden.
Über den zweiten Einlaß 8 können auch schwer
schäumbare Materialien und Materialmischungen zur
Aufschäumung zugeführt werden. Die Aufschäumein-
heit 14 kann auch zur staubfreien Bindung bzw. Trans-
port, z.B. von toxischen, aggresiven oder explosiven
Stoffen zu deren Weiterverwendung oder Entsorgung
eingesetzt werden.
[0049] Der Düse 1 kann, z.B. auch eine Mörtelmisch-
pumpe oder ein Silo mit einer Mischpumpe vorgeschal-
tet sein, um das aufzuschäumende Material der Düse 1
zuzuführen. In der in Fig. 4 dargestellten letzten Mög-
lichkeit ist ein Behälter mit vorgemischtem Material
ohne Schaumbildnerzugabe bereitgestellt, wobei das
vorgemischte Material mittels einer Pumpe 25 der Düse
1 zugeführt wird.Das in der Düse 1 aufgeschäumte Ma-
terial wird entweder direkt mittels eines Spritzschlau-
ches ausgetragen oder vorher noch einem Nachmi-
scher 21 zugeführt.
[0050] Den Ausgangsmaterialien können auf ihrem
Weg durch die Leitungen 15 weitere Substanzen zuge-
setzt werden, was durch entsprechende Pfeile verdeut-
licht wird.
[0051] Beim Aufschäumen ist es möglich, daß minde-
stens ein Ausgangsmedium vor der Zuleitung zum Ge-
häuse 4 oder im Gehäuse 4 selbst erwärmt wird. Dies
kann, z.B. zu einem erhöhten Aufschäumgrad führen.
Es ist jedoch auch möglich, daß das bereits aufge-

schäumte Material erwärmt wird. Die verschiedenen
Medien können dabei geregelt dem Gehäuse 4 zugelei-
tet werden, um ein gewünschtes Mischungsverhältnis
einstellen zu können.
[0052] Die Düse 1 bzw. die Aufschäumeinheiten 14
können insbesondere zur ortsunabhängigen Anwen-
dung von aufgeschäumtem Material eingesetzt werden.
So ist es möglich, damit Baustoffe mit gleichbleibender
Qualität Vorort zu produzieren, vor allem, wenn diese
auf unwegsamen Gelände oder in höheren Stockwer-
ken eines Gebäudes benötigt werden.
[0053] In dem ersten Gehäuseteil 4' (Fig. 5 und 6) be-
findet sich ein erster Einlaßkanal 6, im zweiten Gehäu-
seteil 4'' ist ein Auslaßkanal 2 angeordnet. Beide Ge-
häuseteile 4', 4" sind dichtend aneinandergefügt und bil-
den zwischen sich einen Ringraum 9, in welchem ein
mit Kanälen 5, 5' sowie einem Kanal 20 versehener ring-
förmiger Bauteil 7 einliegt. Die Kanäle 5, 5' zur Einfüh-
rung mindestens eines weiteren Mediums oder einer Mi-
schung von weiteren Medien stehen mit weiteren Ein-
laßkanälen 8, 8'in Verbindung.
[0054] Der ringförmige Bauteil 7 ist ein gesondert aus-
tauschbarer Teil. Die Kanäle 5, 5', die in dem Bauteil 7
angeordnet sind, sind schräg zur Hauptströmungsrich-
tung 26 der innerhalb des Bauteils 7 zu vermischenden
Medien ausgebildet. Ferner sind die Kanäle 5, 5' in zwei
getrennten Gruppen in dem Bauteil 7 angeordnet. Die
Kanäle 5 der einen Gruppe sind schräg gegen die Ka-
näle 5' der anderen Gruppe sowie gleichzeitig schräg
zur Hauptströmungsrichtung 26 ausgerichtet. Die Grup-
pen von Kanälen 5, 5' sind alternativ oder gleichzeitig
über zwei gesonderte, in den Gehäuseteilen 4', 4'' an-
geordnete Einlaßkanäle 8, 8' mit dem mindestens einen
unter Druck stehenden Medium beaufschlagbar. Je
nach gewünschtem Aufschäumungs- oder Vermi-
schungsgrad kann ein bestimmter ringförmiger Bauteil
7 verwendet werden, der entsprechende Anordnung
von Kanälen 5, 5', Durchmesser der Kanäle 5,5', Anzahl
der Kanäle 5,5' und dgl. aufweist.
[0055] Durch Verschließen des einen Einlaßkanals 8
mit einem Blindstopfen 27 (vgl. Fig. 6) und Zuführung
des Mediums durch den anderen Einlaßkanal 8' erfolgt
eine Injektion des Mediums lediglich entgegen der
Hauptströmungsrichtung.
[0056] Bei beiden Ausführungsbeispielen gemäß den
Fig. 5 und 6 ist der ringförmige Bauteil 7 bezüglich seiner
Kanalanordnung spiegelsymmetrisch ausgebildet, was
insbesondere von Vorteil ist, wenn die Injektiönsrich-
tung des Mediums lediglich umgedreht werden soll. Der
Bauteil 7 weist an seinen Enden umlaufende Ringräume
28, 28' auf, deren jeweilige offene Nutaußenseiten 29
mit den Einlaßkanälen 8, 8' im wesentlichen fluchten.
Die Ringräume 28, 28' haben einen keilförmigen Quer-
schnitt. Dadurch wird die durch die Einlaßkanäle 8, 8'
zugeführte Luft den Kanälen 5, 5' direkt und in optimaler
Weise zugeleitet. Die Ringraumböden 30 bilden Keilflä-
chen, die von den Stirnseiten 31 des Bauteils 7 zu den
Eintrittsöffnungen 29' der Kanäle 5, 5' verlaufen.
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[0057] Die Achsen der Kanäle 5, 5' schließen mit der
Hauptströmunsrichtung 26 einen spitzen Winkel α ein
und gewährleisten durch den damit verbundenen schrä-
gen Eintritt des injektierten Mediums einen hohen Auf-
schäum- bzw. Vermischungsgrad.
[0058] Je nach gewünschtem Aufschäum- oder Ver-
mischungseffekt, kann der Winkel a zwischen den Ach-
sen der Kanäle 5, 5' der beiden Gruppen bezogen auf
die Hauptströmungsrichtung 26 unterschiedlich sein.
Ebenso können die Kanäle 5, 5' der beiden Gruppen
auch einen unterschiedlichen Durchmesser haben. Fer-
ner kann die Anzahl der Kanäle 5, 5' beider Gruppen
unterschiedlich sein.
[0059] Wie in den Fig. 5, 6 deutlich zu erkennen ist,
liegen die zwei Gehäuseteile 4', 4" mit ihren den
Ringraum 9 umschließenden Stirnseiten 32, 33 dich-
tend aneinander, um ein unkontrolliertes Austreten des
injektierten oder des vermischten Mediums zu verhin-
dern.
[0060] Dazu ist in dem Fugenbereich 34 zwischen
den beiden Gehäuseteilen 4', 4'' ein ringartiges Dich-
tungselement 35, insbesondere ein O-Ring angeordnet.
Um eine hohe Dichtung zu erreichen, können die beiden
Gehäuseteile 4', 4'' durch Schrauben zusammenge-
spannt werden und Druck auf die Stirnseiten des ring-
förmigen Bauteils 7 sowie auf das Dichtungselement 35
ausüben.
[0061] Bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 5
weist der erste Gehäuseteil 4' einen mit dem Kanal'20
des ringförmigen Bauteils 7 im wesentlichen fluchten-
den Einlaßkanals 6 und der zweite identischen Gehäu-
seteil 4'' einen mit dem Kanal 20 des Bauteils 7 im we-
sentlichen fluchtenden Auslaßkanal 2 auf.
[0062] Bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 6
weist der Gehäuseteil 4" einen mit dem Kanal 20 im we-
sentlichen fluchtenden Auslaßkanal 2 und der Gehäu-
seteil 4' eine sacklochartige Mischkammer 36 auf, in
welche seitlich der erste Einlaßkanal 6 eintritt. Die
Mischkammer 36 führt zu einer Verwirbelung des injek-
tierten Mediums im Kanal 20 und beeinflußt damit das
Aufschäum- bzw. Vermischungsverhalten entspre-
chend.
[0063] Insbesondere ist eine derartige Konstruktion
für Spraydosen geeignet. Die ganze Düse 1 ist dann
vorteilhafter Weise miniaturisiert ausgebildet. Je nach
Anforderung kann natürlich auch der Kanal 20 als Aus-
laßkanal und der Auslaßkanal 2 als Einlaßkanal dienen.
[0064] In beiden Ausführungsbeispielen erweitern
sich die mit dem Kanal 20 des Bauteils 7 fluchtenden
Ein- bzw. Auslaßkanäle 6, 2 in den Gehäuseteilen 4', 4''
nach außen konusartig und gewährleisten somit in die-
sen Bereichen optimale Strömungsverhältnisse.
[0065] Um die Schaumbildung oder den Vernebe-
lungs- bzw. Versprühungsgrad zu erhöhen, ist am inne-
ren Ende des Auslaßkanals 2 in Fig. 5 ein mit mehreren
Öffnungen 37 versehenes Element 38 angeordnet.
[0066] Die beiden Gehäuseteile 4', 4" sind in einer
Mehrzahlvon Drehstellungen aneinander montierbar,

so daß zum einen die Montage erleichtert wird und zum
anderen die Düse 1 besonders einfach an ihre Umge-
bungselemente (z.B. Leitungen) angepaßt werden
kann.
[0067] Die Fig. 7 zeigt eine Düse mit einem Gehäuse
39 mit eingesetztem, ringförmigen Bauteil 40. Es sind
Ein- und Auslaßkanäle 41 und 42 für das erste Medium
und/oder Schaum vorgesehen. Die Kanäle 41, 42 sind
wahlweise durch einen Stopfen 43 verschließbar. In den
Bauteil 40 münden Kanäle 5 für die Zuführung des gas-
förmigen zweiten Mediums ein.
[0068] Die alternativen Düsen der Fig. 8 - 13 weisen
Formen einteiliger Bauart auf. Hierbei erfolgt die Dosie-
rung des zweiten Mediums über mindestens einen Ein-
laß 8, der nicht in einen Ringraum mündet, sondern di-
rekt mit einem schräg nach innen gerichteten Kanal 5
verbunden ist. Dieser leitet das Medium radial, schräg
oder tangential in den Kanalraum 20 der Düse ein. Bei
mehreren Einlässen 8, 8',8'' ist je nach Einsatzzweck
eine Kombination der Einleitungen (mittig radial, schräg
oder tangential) möglich. Die nach innen gerichteten
Kanäle 5, 5' können in allen möglichen Winkeln in den
Kanalraum 20 der Düse einmünden.
[0069] Die Einlässe 8, 8', 8'' der Düse der Fig. 8 kön-
nen je nach Bedarf durch Blindstopfen 27 verschlossen
werden. Ferner liegen die Einlässe an Zuführungslei-
tungen 50 für das zweite Medium an.
[0070] Fig. 9 zeigt eine Sacklochdüse mit zwei Ein-
lässen 8, 8', für ein zweites Medium, wobei einer je nach
Einsatzzweck durch Blindstopfen 27 verschlossen sein
kann.
[0071] Fig. 10 zeigt einen Schnitt durch die Fig. 8 und
9 mit tangentialer Einleitung der zweiten Medien in den
Kanalraum 20 der Düse.
[0072] Fig. 11 und 12 zeigen verschiedene Varianten
der Medienzuführung.
[0073] Die Düse 4 der Fig. 13 weist bei an sich glei-
cher Ausbildung wie die Düse der Fig. 8, zusätzlich zu
den mit den Kanälen 5, 5' in Verbindung stehenden Ein-
lässen 8, 8', 8 " weitere Einlässe 8'''' und 8''''' auf. Die
Einlässe 8'''' und 8''''' liegen über Kanäle 5''' und 5'''' an
den Auslaßkanal 2 an, wodurch die Möglichkeit gege-
ben ist, auf das austretende Medium, z.B. eine Be-
schichtung oder Markierung aufzubringen. Die Kanäle
5' und Einlässe 8' sind hier um 90° versetzt dargestellt.

Patentansprüche

1. Düse zum Aufschäumen, Versprühen oder Verne-
beln von insbesondere flussigen, ersten Medien
mittels mindestens eines unter Druck stehenden,
zweiten, insbesondere gasförmigen oder gasbein-
haltenden, Mediums, wobei an der Düse ein Auslaß
für den erzeugten Schaum oder Sprühnebel ange-
ordnet ist und wobei die Düse ein Gehäuse umfaßt,
in welchem schräg nach innen gerichtete Kanäle
zur Zuleitung des zweiten Mediums sowie ein erster
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Einlaß zur Zuleitung des aufzuschäumenden Medi-
ums vorgesehen ist und wobei die schräg nach in-
nen gerichtete Kanäle in einem im Gehäuse ange-
ordneten ringförmigen Bauteil integriert sind, da-
durch gekennzeichnet, daß das ringförmige Bau-
teil (7) wend- und austauschbar ist, die Kanäle (5,
5') schräg gegen die Hauptströmungsrichtung (26)
der innerhalb des ringförmigen Bauteils (7) ver-
mischten Medien angeordnet werden können sowie
die Kanäle (5, 5') in zwei getrennten Gruppen in
dem Bauteil (7) angeordnet sein können, wobei die
Kanäle (5) der einen Gruppe schräg gegen die Ka-
näle (5') der anderen Gruppe und schräg zur Haupt-
strömungsrichtung (26) ausgerichtet sind und die
Gruppen von Kanälen (5, 5') alternativ oder gleich-
zeitig über zwei gesonderte, in den Gehäuseteilen
(4', 4'') angeordneten Einlaßkanäle (8, 8') mit min-
destens einem unter Druck stehenden Medium be-
aufschlagbar sind.

2. Düse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein
zweiter Einlaß (8) zur Zuleitung des zweiten Medi-
ums in radial nach innen gerichteten Kanälen (5)
am Gehäuse (4) seitlich angeordnet ist.

3. Düse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß zwischen ringför-
migem Bauteil (7) und Gehäuse (4) ein Ringraum
(9) vorgesehen ist, an dem die nach innen gerich-
teten Kanäle (5) angrenzen.

4. Düse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß der Ringraum (9) und/oder die Kanäle (5) stu-
fenlos einstellbar ist/sind.

5. Düse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß bei mehrteiligem
Aufbau des Gehäuses das Bauteil (7) zwischen den
Gehäuseteilen angeordnet ist.

6. Düse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß der Düse (1) ein Dosiergerät (17) vorgeschaltet
ist und daß am Dosiergerät (17) Leitungen für un-
terschiedliche Ausgangskomponenten vorgesehen
sind.

7. Düse nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Ansprüche 1 - 6 gekennzeichnet durch eine
ortsunabhängige Anwendung derselben.

8. Düse nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Ansprüche. dadurch gekennzeichnet, daß
das Bauteil (7) bezüglich seiner Kanalanordnungen
(5,5') spiegelsymmetrisch ausgebildet ist und daß
die Kanäle (5, 5') radial, tangential, schräg tangen-
tial oder senkrecht tangential in den Kanal (20) des
Bauteils (7) einmünden und unterschiedliche

Durchmesser aufweisen.

9. Düse nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der erste Gehäuseteil (4'') einen mit dem Kanal (20)
des Bauteile (7) im wesentlichen fluchtenden Aus-
laß- (2) oder Einlaßkanal (6) und der andere Ge-
häuseteil (4') eine sacklochartige Mischkammer
(36) aufweist, in welche seitlich der erste Einlaß- (6)
oder Auslaßkanal (2) eintritt.

10. Düse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß sich die mit dem
Kanal (20) des Bauteils (7) fluchtenden Ein- bzw.
Auslaßkanäle (6,2) in den Gehäuseteilen (4', 4'')
nach außen konuaartig erweitern.

11. Düse nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Düse, als einteilige Düse so ausgestaltet ist und
daß die nach innen gerichteten Kanäle (5, 5') tan-
gential mittig und/oder in allen möglichen Winkeln
in den Kanalraum (20) einmünden.

Claims

1. Nozzle for foaming, spraying or atomizing in partic-
ular liquid, first media by means of at least one pres-
surized, second, in particular gaseous or gas-con-
taining, medium, an outlet for the foam or spray mist
produced being arranged on the nozzle, and the
nozzle comprising a housing in which obliquely in-
wardly directed ducts are provided for feeding in the
second medium and a first inlet is provided for feed-
ing in the medium to be foamed, and the obliquely
inwardly directed ducts being integrated in an an-
nular component arranged in the housing, charac-
terized in that the annular component (7) can be
turned and interchanged, the ducts (5, 5') can be
arranged obliquely counter to the main flow direc-
tion (26) of the media mixed within the annular com-
ponent (7) and the ducts (5, 5') can be arranged in
two separate groups in the component (7), the ducts
(5) of the one group being oriented obliquely with
respect to the ducts (5') of the other group and ob-
liquely with respect to the main flow direction (26),
and the groups of ducts (5, 5') alternatively or simul-
taneously being able to be acted upon by at least
one pressurized medium via two separate inlet
ducts (8, 8') arranged in the housing parts (4', 4'').

2. Nozzle according to Claim 1, characterized in that
at least one second inlet (8) is arranged laterally on
the housing (4) in order to feed the second medium
into radially inwardly directed ducts (5).

3. Nozzle according to one of the preceding claims,
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characterized in that an annular space (9), to
which the inwardly directed ducts (5) are adjacent,
is provided between the annular component (7) and
housing (4).

4. Nozzle according to Claim 3, characterized in that
the annular space (9) and/or the ducts (5) is/are in-
finitely variably adjustable.

5. Nozzle according to one of the preceding claims,
characterized in that, in the case of a multipart
construction of the housing, the component (7) is
arranged between the housing parts.

6. Nozzle according to Claim 1, characterized in that
a metering device (17) is connected upstream of the
nozzle (1), and in that lines for different starting
components are provided on the metering device
(17).

7. Nozzle according to one or more of the preceding
Claims 1 to 6, characterized by a positionally in-
dependent use of the same.

8. Nozzle according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the nozzle (7) is of
mirror-symmetrical design with respect to its duct
arrangements (5, 5'), and in that the ducts (5, 5')
lead radially, tangentially, obliquely tangentially or
vertically tangentially into the duct (20) of the com-
ponent (7) and have different diameters.

9. Nozzle according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the first housing part
(4'') has an outlet duct (2) or inlet duct (6) essentially
aligned with the duct (20) of the component (7) and
the other housing part (4') has a blind hole-like mix-
ing chamber (36) into which the first inlet duct (6) or
outlet duct (2) enters laterally.

10. Nozzle according to one of the preceding claims,
characterized in that the inlet or outlet ducts (6, 2),
which are aligned with the duct (20) of the compo-
nent (7), widen conically outwards in the housing
parts (4', 4'').

11. Nozzle according to one or more of the preceding
claims, characterized in that the nozzle is de-
signed as a single-part nozzle, and in that the in-
wardly directed ducts (5, 5') lead tangentially cen-
trally and/or at all possible angles into the duct
space (20).

Revendications

1. Buse de moussage, pulvérisation ou atomisation de
premiers fluides notamment liquides au moyen d'au

moins un deuxième fluide sous pression, notam-
ment gazeux ou contenant du gaz, une sortie pour
la mousse produite ou le brouillard pulvérisé étant
prévue sur la buse et la buse comprenant un boîtier
dans lequel sont prévus des conduits orientés obli-
quement vers l'intérieur pour l'apport du deuxième
fluide ainsi qu'une première entrée pour l'apport du
fluide à mousser et les conduits orientés oblique-
ment vers l'intérieur étant intégrés dans un compo-
sant de forme annulaire disposé dans le boîtier, ca-
ractérisée en ce que le composant de forme an-
nulaire (7) peut être pivoté et remplacé, les conduits
(5, 5') peuvent être disposés obliquement à l'encon-
tre de la direction d'écoulement principale (26) des
fluides mélangés à l'intérieur du composant de for-
me annulaire (7) et les conduits (5, 5') peuvent être
disposés dans deux groupes séparés dans le com-
posant (7), les conduits (5) d'un groupe étant orien-
tés obliquement à l'encontre des conduits (5') de
l'autre groupe et obliquement par rapport à la direc-
tion d'écoulement principale (26), et les groupes de
conduits (5, 5') pouvant être sollicités en alternance
ou simultanément par au moins un fluide sous pres-
sion par le biais de deux conduits d'entrée (8, 8')
séparés, disposés dans les parties du boîtier (4',
4").

2. Buse selon la revendication précédente, caractéri-
sée en ce qu'au moins une deuxième entrée (8)
pour l'apport du deuxième fluide dans des conduits
(5) orientés radialement vers l'intérieur est disposée
latéralement sur le boîtier (4).

3. Buse selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu'un espace an-
nulaire (9) est prévu entre le composant de forme
annulaire (7) et le boîtier (4), auquel se rattachent
les conduits (5) orientés vers l'intérieur.

4. Buse selon la revendication 3, caractérisée en ce
que l'espace annulaire (9) et/ou les conduits (5) est/
sont ajustables de manière variable en continu.

5. Buse selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le compo-
sant (7) est disposé entre les parties du boîtier dans
le cas d'une construction du boîtier en plusieurs par-
ties.

6. Buse selon la revendication 1, caractérisée en ce
qu'un appareil de dosage (17) est monté avant la
buse (1) et en ce que l'on prévoit sur l'appareil de
dosage (17) des conduites pour différents compo-
sants de départ.

7. Buse selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications précédentes 1 à 6, caractérisée par
une utilisation de celle-ci indépendante du lieu.
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8. Buse selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le composant (7) est réalisé avec une symétrie spé-
culaire par rapport à ses agencements de conduits
(5, 5') et en ce que les conduits (5, 5') débouchent
radialement, tangentiellement, tangentiellement et
obliquement ou perpendiculairement et tangentiel-
lement dans le conduit (20) du composant (7) et
présentent des diamètres différents.

9. Buse selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la première partie du boîtier (4") présente un conduit
de sortie (2) ou un conduit d'entrée (6) essentielle-
ment aligné avec le conduit (20) et l'autre partie du
boîtier (4') présente une chambre de mélange de
type trou borgne (36), dans laquelle entre latérale-
ment le premier conduit d'entrée (6) ou le conduit
de sortie (2).

10. Buse selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les conduits
d'entrée ou de sortie (6, 2) dans les parties du boî-
tier (4', 4"), alignés avec le conduit (20) du compo-
sant (7), s'élargissent vers l'extérieur en forme de
cône.

11. Buse selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la buse est réalisée sous forme de buse en une seu-
le partie et en ce que les conduits orientés vers l'in-
térieur (5, 5') débouchent tangentiellement au cen-
tre et/ou suivant tous les angles possibles dans l'es-
pace de conduit (20).
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