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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
und  ein  Gerät  zur  rein  mechanischen  Erzeugung 
einer  Wasser-in-Oel-Emulsion,  bei  welchem  zur  Er- 
zielung  eines  vorbestimmten  Wasser/Oel-Mengen- 
verhältnisses  aus  getrennten  Vorratsbehältern  Was- 
ser  und  Oel  dosiert  zusammengeführt  und  an- 
schliessend  das  Gemisch  in  eine  Mischkammer 
gefördert,  dort  die  Emulsion  mittels  Durchmischung 
der  beiden  Komponenten  gebildet,  die  Emulsion 
einem  Vorratsraum  und  ein  Teil  dieser  Emulsion 
aus  dem  Vorratsraum  einem  Verbraucher  zugeführt 
und  nicht  verbrauchter  Teil  der  Emulsion  in  die 
Mischkammer  zurückgeführt  wird. 

Es  ist  eine  Vielzahl  von  Emulgatoren,  d.h.  che- 
mische  Zusatzstoffe,  bekannt,  welche  zur  Erzeu- 
gung  von  wenigstens  kurzzeitig  stabilen  Emulsio- 
nen,  d.h.  homogene  Vermischungen  zweier  an  sich 
nicht  mischbarer  Stoffe,  wie  z.B.  eine  Wasser-Oel- 
Flüssigkeit,  verwendet  werden.  Ebenfalls  gibt  es 
einige  wenige  mechanische  Verfahren  zur  Erzeu- 
gung  von  Emulsionen,  wobei  die  Emulsionen  aber 
nach  unterschiedlich  langer  Zeit  wieder  entmischt 
werden. 

In  einer  Reihe  von  Anwendungsfällen,  gerade 
bei  Brennkraftmaschinen  und  Oelbrennern,  braucht 
ein  Stoffgemisch,  wie  z.B.  eine  Emulsion,  nur  kurz- 
fristig  in  einer  bestimmten  Form  vorzuliegen. 

Das  Ziel  der  vorliegenden  Erfindung  lag  in  der 
Schaffung  eines  Verfahrens  bzw.  eines  Gerätes, 
welches  insbesondere  für  den  Einsatz  in  Kraftfahr- 
zeugen  eine  Wasser-in-Oel-Emulsion  als  Brennstoff 
für  Dieselmotoren  zuverlässig  und  auf  möglichst 
einfache  Weise  aufbereitet.  Das  Beimischen  von 
Wasser  in  Kraftstoffe  führt  zu  geringerem  Kraftstoff- 
verbrauch,  reduzierten  Schadstoffen  oder  zu  einer 
Leistungssteigerung  von  Verbrennungsmotoren. 
Herkömmlicherweise  wird  dabei  über  eine  separate 
Einspritzanlage  das  Wasser  in  den  Zylinderraum 
eingebracht  und  vermischt  sich  dort  mit  dem  ein- 
gespritzten  Brennstoff  kurz  vor  der  Verbrennung. 

Dies  bedeutet  aber  einen  enormen  Mehrauf- 
wand  an  Zusatzaggregaten  am  Motor  selbst  und 
wird  praktisch  nur  an  Grossdieselmotoren  oder 
dort,  wo  kurzzeitig  eine  grosse  Leistung  erforder- 
lich  ist,  eingesetzt. 

Wenigstens  teilweise  mechanisch  arbeitende 
Verfahren  und  Einrichtungen  zur  Erzeugung  einer 
Wasser-in-Oel  Emulsion  sind  aus  US-A-3  606  868 
und  GB-A-2  062  091  bekannt.  Bei  diesen  wird  aus 
getrennten  Vorratsbehältern  Wasser  bzw.  Oel  in 
eine  Mischkammer  geführt,  dort  die  Emulsion  mit- 
tels  Durchmischung  der  beiden  Komponenten  ge- 
bildet  und  zumindest  ein  Teil  dieser  Emulsion  aus 
der  Mischkammer  einem  Verbraucher  zugeführt 
und  gegebenenfalls  nicht  verbrauchter  Teil  der 
Emulsion  in  die  Mischkammer  zurückgeführt  wird. 

Bei  diesen  bekannten  Einrichtungen  kann  die 
Durchmischung  und  Stabilität  der  Emulsion  nicht 
optimal  gewährleistet  werden,  es  sei  denn  es  wür- 
den  noch  zusätzlich  chemische  Stabilisatoren  eine- 

5  setzt  (vgl.  US-A-3  606  868). 
Für  den  Einsatz  in  Verbrennungsmaschinen 

kommen  chemische  Emulgatoren  wegen  der  Er- 
zeugung  zusätzlicher  Schadstoffe  nicht  in  Betracht. 
Herkömmliche  mechanische  Geräte  zur  Erzielung 

io  von  Wasser-in-Oel-Emulsionen  weisen  aber  den 
Nachteil  auf,  dass  bei  den  erforderlichen  kleinen 
Durchflussmengen  beispielsweise  für  leichte  Fahr- 
zeugdieselmotoren  kein  konstantes  Mischungsver- 
hältnis  erreicht  wird,  was  aber  für  einen  vernünfti- 

75  gen  Betrieb  gefordert  werden  muss. 
Das  erfindungsgemässe  Verfahren  der  ein- 

gangs  definierten  Art  zeichnet  sich  durch  die  Merk- 
male  gemäss  kennzeichnendem  Teil  von  Anspruch 
1  aus. 

20  Die  gestellte  Aufgabe  wird  bei  einem  Gerät  mit 
einer  an  getrennte  Vorratsbehälter  für  Wasser  bzw. 
Oel  angeschlossenen  Mischkammer  und  mit  dieser 
in  Verbindung  stehendem  Vorratsraum  mit  einer  zu 
einem  Verbraucher  führenden  Auslassleitung,  mit 

25  einer  Dosiervorrichtung  zur  Erzielung  eines  vorbe- 
stimmten  Wasser/Oel-Mengenverhältnisses,  und 
mit  einer  Verbindungsleitung  zwischen  der  Dosier- 
vorrichtung  und  der  Mischkammer,  durch  welche 
die  dosierten  Wasser-  und  Oelmengen  in  die 

30  Mischkammer  geführt  werden,  nach  der  Erfindung 
gelöst  durch  die  Merkmale  gemäss  dem  kenn- 
zeichnenden  Teil  von  Anspruch  2. 

Besonders  vorteilhaft  für  den  Einsatz  in  Fahr- 
zeugmotoren  hat  sich  die  Dosiervorrichtung  mit 

35  Membranwänden  und  elektromagnetischem  Huban- 
trieb  erwiesen.  Sie  ist  geeignet,  bei  den  ständig 
ändernden  Betriebsbedingungen  ein  konstantes 
Wasser-Oel-Verhältnis  zu  erreichen.  Gleichzeitig 
weist  das  Gerät  eine  besonders  vorteilhafte  Not- 

40  laufeigenschaft  auf,  indem  selbst  bei  unterbroche- 
ner  Stromzufuhr  zum  Hubantrieb  Dieselöl  zum  Mo- 
torbetrieb  durch  entsprechende  Dimensionierung 
der  Rückschlagventile  und  des  Magnetes  in  den 
Leitungen  zur  Verfügung  steht. 

45  Als  äusserst  wichtig  zur  Erzielung  einer  stabi- 
len  Emulsion  im  Gerät  hat  sich  erwiesen,  dass  die 
Fördermittel  zur  Erzeugung  eines  ständigen  ge- 
schlossenen  Kreislaufs  im  Gerät  die  Flüssigkeit 
bzw.  deren  Komponenten  nur  sanft  beschleunigen 

50  darf,  wie  dies  beispielsweise  durch  gebogene  För- 
derschaufeln  einer  elektrisch  betriebenen 
Niederdruck-Kreiselpumpe  erzielt  wird. 

Ebenfalls  darf  die  Durchmischung  und  Verwir- 
belung  in  der  Mischkammer  nicht  abrupt  erfolgen. 

55  Vorzugsweise  ist  die  Mischkammer  halbkugelför- 
mig  mit  zwei  konzentrischen  Kammern  ausgebildet, 
wobei  die  innere  Kammer  in  einen  sich  trichterför- 
mig  verengenden  Teil  mündet,  wo  die  Emulsion 
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beschleunigt  wird  und  ebenfalls  der  Drall,  den  sie 
durch  die  tangentiale  Zuführung  in  die  äussere 
Kammer  erhalten  hat,  verstärkt  wird  und  die  Durch- 
mischung  fördert. 

Der  sich  trichterförmig  verengende  Kanal  mün- 
det  vorzugsweise  in  eine  etwa  zylinderförmige  Ex- 
pansionskammer,  womit  eine  Verstärkung  der 
Durchmischung  erreicht  wird.  Diese  Expansions- 
kammer  mündet  schliesslich,  sich  am  Ende  wieder- 
um  verengend,  in  einen  Vorratsraum. 

Im  Vorratsraum  wird  die  Emulsion  durch  tan- 
gentialen  Einlass  ständig  in  Bewegung  gehalten, 
wodurch  sie  nicht  entmischt  wird  und  stabil  bleibt. 

Der  Vorratsraum  weist  einen  Verbindungskanal 
zu  der  Saugseite  der  Flügelradpumpe  auf,  so  dass 
im  Gerät  ständig  ein  geschlossener  Kreislauf  auf- 
rechterhalten  bleibt,  dies  solange  wie  die  Förder- 
mittel  in  Betrieb  stehen. 

Der  Vorratsraum  besitzt  ebenfalls  eine  Entnah- 
meleitung  für  die  Zuleitung  der  Emulsion  zum  Ver- 
braucher,  beispielsweise  zur  Einspritzpumpe  eines 
Dieselmotors.  Dieser  Anschluss  liegt  vorzugsweise 
etwa  in  derselben  Querschnittsebene  im  Vorrats- 
raum  wie  der  Zulauf  aus  der  Mischkammer.  Als 
ideal  hat  sich  ein  halbkugelförmig  ausgebildeter 
Teil  des  Vorratsraumes  mit  im  Zenit  angebrachter 
Entlüftungsöffnung  erwiesen. 

Wird  das  Gerät  zum  Betreiben  eines  Fahrzeug- 
Dieselmotors  verwendet,  so  fallen  an  den  Einspritz- 
düsen  kleine  Leckagemengen  von  Treibstoff,  hier 
also  von  Emulsion  an,  welche  wieder  zurückgeführt 
werden  müssen.  Dazu  ist  ein  zusätzlicher  An- 
schluss  im  Saugbereich  der  Flügelradpumpe  vor- 
gesehen. 

Für  den  Einsatz  in  Fahrzeugmotoren  hat  sich 
ein  Wasser-zu-Oel  Verhältnis  von  etwa  1:10  als 
besonders  vorteilhaft  erwiesen.  Gerade  Schadstoffe 
wie  Russ,  Stickoxide  und  Kohlendioxid  werden 
deutlich  reduziert  im  Vergleich  zum  Betrieb  mit 
Dieselöl  allein. 

Die  Verwendung  des  erfindungsgemässen  Ge- 
rätes  zur  Erzeugung  einer  Wasser-in-Oel  Emulsion 
liefert  beispielsweise  an  Verbrennungsmaschinen 
oder  Oelbrenner  eine  auch  unter  ständig  wechseln- 
den  Betriebsbedingungen  im  wesentlichen  stabile, 
im  Verhältnis  Wasser-Oel  konstante  Emulsion,  wel- 
che  sehr  stark  zur  Verminderung  von  Schadstoff- 
ausstoss  beiträgt. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
in  den  Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiels  noch  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  schematisch  den  Querschnitt  durch  ein 
erfindungsgemässes  Gerät; 
Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  eine  Dosiervor- 
richtung; 
Fig.  3  das  Anschlussschema  des  Gerätes  zum 
Betreiben  eines  Diesel-Einspritzmotors. 

In  Fig.  1  ist  der  Aufbau  eines  erfindungsge- 
mässen  Gerätes  dargestellt,  wobei  die  Pfeile  je- 
weils  die  Strömungsrichtung  der  Emulsion  resp. 
von  Wasser  und  Oel  anzeigen.  Die  Wasserleitung 

5  10  und  die  Oelleitung  11  führen  in  die  Dosiervor- 
richtung  1,  wonach  die  exakt  dosierten  Mengen 
dieser  Flüssigkeiten  über  die  Auslassleitungen  10' 
bzw.  11'  in  der  Sammelleitung  12  zusammenge- 
führt  werden  und  zur  Saugseite  einer  Flügelrad- 

io  pumpe,  hier  einer  Kreiselpumpe  2,  gelangen.  Das 
durch  die  Pumpe  2  beschleunigte  Gemisch  gelangt 
über  die  Zufuhrleitung  28  in  die  Mischkammer  3. 
Die  Mischkammer  3  ist  in  eine  äussere  Kammer  3', 
in  welche  die  Zufuhrleitung  28  tangential  mündet, 

15  sowie  eine  innere  Kammer  3"  aufgeteilt.  Die  Trenn- 
wand  der  beiden  Kammern  3',  3"  weist  kreisförmi- 
ge  Ausnehmungen  6  auf,  welche  zur  Strömungs- 
richtung  etwa  parallel  angeschrägt  werden.  Durch 
diese  Anordnung  wird  eine  besonders  vorteilhafte 

20  Durchmischung  des  Wasser-Oel-Gemisches  er- 
reicht  und  eine  Wasserin-Oel  Emulsion  erzeugt. 
Dadurch,  dass  der  wegführende  Teil  3"'  der  Misch- 
kammer  3  sich  konisch  verjüngend  ausgebildet  ist, 
wird  die  Verwirbelung  und  Vermischung  der 

25  Wasser-  und  Oel-Teilchen  intensiviert.  Schliesslich 
mündet  der  Gefässteil  3"',  sich  sprunghaft  erwei- 
ternd,  in  eine  Expansionskammer  4,  bevor  die 
Emulsion  schliesslich  in  den  Vorratsraum  5  ge- 
langt.  Durch  die  tangentiale  Zuführung  in  den  Vor- 

30  ratsraum  5  wird  erreicht,  dass  die  Emulsion  im 
Vorratsraum  5  ständig  in  Bewegung  (Wirbel)  bleibt. 
Um  die  beim  ersten  Füllvorgang  im  Gerät  befindli- 
che  Luft  wegzuführen,  besitzt  der  Vorratsraum  5  an 
seiner  höchsten  Stelle  eine  Entlüftungsöffnung  7. 

35  Die  Entnahmeöffnung  bzw.  -leitung  8,  welche  bei- 
spielsweise  beim  Einsatz  in  Dieselmotoren  zur  Ein- 
spritzpumpe  führt,  befindet  sich  vorzugsweise  auf 
derselben  Höhe  des  Vorratsraumes  5  wie  dessen 
tangentiale  Zuführleitung  des  Expansionskammer 

40  4.  Damit  immer  eine  ideale  Emulsion  im  Vorrats- 
raum  5  zur  Verfügung  steht,  wird  im  Gerät  selbst 
ständig  ein  Kreislauf  der  Emulsion  aufrechterhalten, 
indem  der  Vorratsraum  5  am  unterem  Ende  einen 
als  Rücklaufkanal  ausgebildeten  Raumteil  5",  zur 

45  Flügelradpumpe  2  führend,  aufweist. 
Allfällige  Ueberschussmengen  von  nicht  ver- 

brauchten  Emulsionen  können  über  die  Rückführ- 
leitung  9  ebenfalls  wieder  in  den  Kreislauf  zurück- 
gespiesen  werden.  Dieser  muss  unbedingt  auf  der 

50  Saugseite  der  Flügelradpumpe  2  angebracht  sein. 
Der  Aufbau  der  Dosiervorrichtung  1  ist  aus  Fig. 

2  der  Zeichnung  naher  ersichtlich.  Die  Dosiervor- 
richtung  1  weist  eine  Pumpenkammer  14  für  Was- 
ser  sowie  eine  entsprechend  dem  gewünschten 

55  Wasser-Oel  Verhältnis  grössere  Kammer  15  für 
Oel  auf.  In  den  Zuleitungen  10,11  resp.  der  Abführ- 
leitungen  10',  11'  sind  Rückschlagventile  13  ange- 
bracht. 

3 
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Die  Membranwände  16,17  sind  über  eine  feste 
Betätigungsstange  18  miteinander  gekuppelt  und 
werden  vorzugsweise  mit  einem  elektromagneti- 
schen  Antrieb  (nicht  dargestellt)  verbunden,  wel- 
cher  die  Membranen  oszillierend  antreibt.  Durch 
die  Dimensionierung  der  Pumpenkammern  14,15 
bzw.  der  Membranflächen  16,17  wird  dabei  jeweils 
Wasser  und  Oel  in  einem  bestimmten,  konstanten 
Verhältnis  in  die  Leitung  12  geführt.  Die  Durch- 
flussmenge  kann  dabei  entweder  durch  die  Fre- 
quenz  der  Membranbewegung  oder  durch  unter- 
schiedlichen  Hub  variiert  werden.  Da  durch  einen 
elektromagnetischen  Antrieb  der  Hub  nicht  starr  ist, 
sondern  vom  Gegendruck  abhängt,  ist  keine  be- 
sondere  Steuerung  der  Durchflussmenge  durch  die 
Dosiervorrichtung  notwendig.  Bei  entsprechender 
Dimensionierung  des  Hubmagneten  genügt  schon 
ein  geringer  Druckaufbau  in  der  Leitung  12,  wenn 
z.B.  aus  dem  Vorratsraum  5  kein  oder  nur  wenig 
Emulsion  entnommen  wird,  damit  die  entsprechen- 
den  Rückschlagventile  13  geschlossen  bleiben. 
Wird  eine  grosse  Menge  an  Emulsion  benötigt,  so 
bewirkt  ein  niedriger  Druck  in  der  Leitung  12  einen 
kleinen  Gegendruck  in  den  Kammern  14,15  und 
der  Hubmagnet  erreicht  einen  grossen  Hub  mit 
entsprechend  grosser  Durchflussmenge. 

Ein  ebenfalls  grosser  Vorteil  stellt  die  Notlaufei- 
genschaft  der  Dosiervorrichtung  dar,  indem  bei  de- 
fektem  Antrieb  der  Membranen  16,17  die  Wasser- 
zuleitung  10  durch  das  Rückschlagventil  13  dieser 
Leitung  geschlossen  wird  (wenn  das  Ventil  eine 
entsprechend  dimensionierte  Feder  besitzt,  die  ei- 
nen  grösseren  Druck  ausübt  als  der  Druck  in  der 
Wasserzuleitung).  Die  Oelzufuhr  über  die  Leitung 
11  erfolgt  vorzugsweise  mittels  einer  Pumpe,  wo- 
durch  ein  genügend  grosser  Druck  erzielt  werden 
kann,  um  beide  Ventile  in  der  Leitung  11,  resp.  der 
Leitung  11'  offen  zu  halten  und  somit  das  Gerät  mit 
Oel  zu  versorgen.  Dadurch  bleibt  ein  problemloser 
Betrieb  beispielsweise  eines  Dieselmotors  mit  Die- 
selöl  allein  gewährleistet. 

Ein  Anschlussschema  des  ganzen  Gerätes  19 
an  einen  Fahrzeug-Dieselmotor  26  zeigt  Fig.  3.  Der 
Wassertank  21  sollte  gegenüber  dem  Anschluss 
am  Gerät  19  etwas  erhöht  angebracht  sein,  wäh- 
rend  der  Oeltank  20  beliebig  angeordnet  werden 
kann,  da  eine  dazwischenliegende  Förderpumpe 
22  vorgesehen  ist.  Die  Entnahmeleitung  23  vom 
Vorratsraum  5  im  Gerät  19  führt  zur  Einspritzpum- 
pe  24.  Von  dort  gelangt  die  Emulsion  über  die 
Einspritzdüsen  25  in  den  Brennraum  des  Dieselmo- 
tors  26.  Die  Leckageleitungen  27,27'  werden  mit 
dem  Rückführanschluss  9  (Fig.  1)  des  Gerätes  19 
gekoppelt. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  rein  mechanischen  Erzeugung 
einer  Wasser-in-Oel-Emulsion,  bei  welchem 

5  zur  Erzielung  eines  vorbestimmten 
Wasser/Oel-Mengenverhältnisses  aus  getrenn- 
ten  Vorratsbehältern  Wasser  und  Oel  dosiert 
zusammengeführt  und  anschliessend  das  Ge- 
misch  in  eine  Mischkammer  gefördert,  dort  die 

io  Emulsion  mittels  Durchmischung  der  beiden 
Komponenten  gebildet,  die  Emulsion  einem 
Vorratsraum  und  ein  Teil  dieser  Emulsion  aus 
dem  Vorratsraum  einem  Verbraucher  zugeführt 
und  nicht  verbrauchter  Teil  der  Emulsion  in  die 

15  Mischkammer  zurückgeführt  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  erforderlichen  dosierten 
Mengen  an  Wasser  und  Oel  zusammen  unter 
möglichst  sanfter  Beschleunigung  zur  Erzeu- 
gung  der  Emulsion  tangential  unter  Bildung 

20  einer  Wirbelbewegung  in  eine  Mischkammer 
mit  sich  trichterförmig  verengendem  Auslass 
gefördert  werden  und  dass  die  in  letzterer  er- 
zeugte  Emulsion  unter  mindestens  einer  Be- 
schleunigung,  gefolgt  von  mindestens  einer 

25  Expansion  aus  der  Mischkammer  in  den  Vor- 
ratsraum  weiterbefördert  und  dort  ebenfalls  in 
ständiger  Wirbelbewegung  gehalten  wird,  wäh- 
rend  die  verbleibende  Teilmenge  der  Emulsion 
aus  dem  Vorratsraum  unter  möglichst  sanfter 

30  Beschleunigung  mit  dem  oben  genannten  Ge- 
misch  erneut  zurück  in  die  Mischkammer  und 
damit  in  einen  geschlossenen  Kreislauf  geför- 
dert  wird. 

35  2.  Gerät  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
Anspruch  1,  mit  einer  an  getrennte  Vorratsbe- 
hälter  für  Wasser  bzw.  Oel  angeschlossenen 
Mischkammer  (3)  und  mit  dieser  in  Verbindung 
stehendem  Vorratsraum  (5)  mit  einer  zu  einem 

40  Verbraucher  führenden  Auslassleitung  (8),  mit 
einer  Dosiervorrichtung  (1)  zur  Erzielung  eines 
vorbestimmten  Wasser/Oel-Mengenverhältnis- 
ses  und  mit  einer  Verbindungsleitung  (12,  28) 
zwischen  der  Dosiervorrichtung  (1)  und  der 

45  Mischkammer  (3),  durch  welche  die  dosierten 
Wasser-  und  Oelmengen  in  die  Mischkammer 
(3)  geführt  werden,  gekennzeichnet  durch  eine 
Mischkammer  (3)  mit  wenigstens  einem  tan- 
gentialen  Einlass  und  einem  axialen,  sich  trich- 

50  terförmig  verengenden  Auslass  und  durch  eine 
in  die  Verbindungsleitung  (12,  18)  eingebaute 
Niederdruckpumpe  (2),  wobei  die  Verbindung 
zwischen  dem  Auslass  der  Mischkammer  (3) 
und  dem  Vorratsraum  (5)  eine  Expansionskam- 

55  mer  (4)  bildet,  welche  mit  einem  sich  veren- 
genden  Auslass  tangential  in  den  Vorratsraum 
(5)  führt,  und  dass  der  letztere  einen  zur  Saug- 

4 
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seite  der  Niederdruckpumpe  (2)  führenden 
Raumteil  (5")  und  einen  zum  Verbraucher  der 
Emulsion  führenden  Auslass  (8)  aufweist. 

3.  Gerät  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  Mischkammer  (3)  und  der  Vor- 
ratsraum  (5)  im  wesentlichen  rotationssymme- 
trisch  ausgebildet  sind. 

4.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Dosiervor- 
richtung  (1)  wenigstens  zwei,  voneinander  ge- 
trennte,  entsprechend  dem  gewünschten 
Wasser/Oel-Verhältnis  unterschiedlich  grosse, 
direkt  nebeneinander  liegende  Kammern 
(14,15)  aufweist,  wobei  die  beiden  Kammern 
(14,15)  durch  eine  als  Membrane  (16)  ausge- 
bildete  Wand  voneinander  getrennt  sind  und 
die  grössere  Kammer  (15)  eine  zweite  Mem- 
brane  (17)  mit  entsprechend  dem  gewünschten 
Wasser/Oel-Verhältnis  grösseren  Fläche  be- 
sitzt,  welche  mit  der  ersten  Membrane  (16) 
über  eine  starre  Stange  gekuppelt  und  mit 
einer  Bewegungsvorrichtung  verbunden  ist, 
und  dass  jede  Kammer  (14;15)  sowohl  eine 
Zuführ-  (10;11)  wie  eine  Abführleitung  mit  je- 
weils  einem  Rückschlagventil  (13)  aufweist. 

5.  Gerät  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  Bewegungsvorrichtung  der  Do- 
siervorrichtung  (1)  einen  Elektro-Hubmagnet 
aufweist. 

6.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  elektrisch 
betriebene  Niederdruckpumpe  (2)  mit  vorzugs- 
weise  gebogenen  Förderschaufeln  ausgebildet 
ist. 

7.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Mischkam- 
mer  (3)  in  einem  ersten  Abschnitt  einen  halb- 
kugelförmig  gestalteten  Raum  (3',3")  mit  we- 
nigstens  einer  tangentialen  Zuführung  aufweist 
sowie  in  einem  zweiten  Abschnitt  einen  Raum 
(3"'),  welcher  sich  rotationssymmetrisch,  trich- 
terförmig  in  axialer  Richtung  verengt  und 
schliesslich  in  die  Expansionskammer  (4)  mün- 
det. 

8.  Gerät  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  halbkugelförmige  Raum  in  zwei 
Kammern  (3'  bzw.  3")  aufgeteilt  ist,  wobei  die 
Trennwand  der  beiden  Kammern  als  Halbku- 
gelschale  mit  Durchtrittsöffnungen  (6)  ausge- 
bildet  ist  und  nur  die  innere  Kammer  (3")  in 
den  trichterförmigen  Raum  (3"')  mündet. 

9.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  der  Verbin- 
dungsleitung  zwischen  Mischkammer  (3)  und 
Vorratsraum  (5)  wenigstens  eine  Expansions- 

5  kammer  (4),  in  welche  eine  Düse  mündet,  vor- 
gesehen  ist. 

10.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Vorratsraum 

io  (5)  einen  halbkugelförmigen,  mit  tangentialem 
Einlass  versehenen  oberen  Raumteil  (5')  auf- 
weist,  welcher  in  der  Einlassebene  eine  Aus- 
gangsöffnung  (8)  und  im  Zenit  der  Halbkugel 
gegebenenfalls  eine  Entlüftungsöffnung  (7)  be- 

15  sitzt,  sowie  einen  sich  trichterförmig  verengen- 
den  unteren  Raumteil  (5")  aufweist,  der 
schliesslich  in  die  Saugseite  der  Niederdruck- 
pumpe  (2)  mündet. 

20  11.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  eine  Sammellei- 
tung  (12)  von  der  Dosiervorrichtung  (1),  welche 
die  Oel-  und  Wasserleitung  (1  0*;1  1  ')  vereinigt, 
eine  Zuleitung  (5"')  des  Vorratsraumes  sowie 

25  gegebenenfalls  wenigstens  eine  äussere  Rück- 
führleitung  (9)  in  den  Saugbereich  der  Nieder- 
druckpumpe  (2)  geführt  sind. 

12.  Verwendung  von  Geräten  nach  einem  der  An- 
30  sprüche  2  bis  11  zur  Aufbereitung  einer 

Wasser-in-Oel-Emulsion  für  den  Betrieb  von 
Dieselmotoren  für  Kraftfahrzeuge  und  stationä- 
re  Anlagen. 

35  Claims 

1.  A  method  for  purely  mechanically  producing  a 
water-in-oil  emulsion,  in  which  the  water  and 
the  oil  are  united  in  dosed  manner  front  sepa- 

40  rate  supply  Containers  in  order  to  obtain  a 
predetermined  mass  proportion  of  water/  oil, 
the  mixture  being  thereafter  delivered  into  a 
mixing  Chamber  where  the  emulsion  is  formed 
by  intimately  mixing  the  two  components  and 

45  the  emulsion  being  thereafter  delivered  into  a 
storage  room  from  where  part  of  the  emulsion 
is  fed  to  a  user  whilst  not  used  part  of  the 
emulsion  is  recycled  into  the  mixing  Chamber, 
characterized  in  that  the  necessary  dosed 

50  quantities  of  water  and  oil  are  supplied  to- 
gether  and  under  if  possible  smooth  accelera- 
tion  tangentially  and  by  forming  a  vortex  move- 
ment  into  a  mixing  Chamber  having  a  funnel- 
shaped  narrowing  outlet  in  order  to  produce 

55  said  emulsion  and  in  that  the  emulsion  pro- 
duced  in  said  mixing  Chamber  is  then  fed  from 
the  mixing  Chamber  into  said  storage  room 
thereby  being  subjected  to  at  least  one  accel- 

5 
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eration  followed  by  at  least  one  expansion  and 
is  also  maintained  in  said  room  in  a  continuous 
vortex  movement,  whilst  the  remaining  partial 
quantity  of  the  emulsion  is  supplied  under  if 
possible  smooth  acceleration  and  together  with 
said  mixture  from  the  storage  room  back  into 
said  mixing  Chamber  and  thus  into  a  closed 
cycle. 

2.  A  device  for  carrying  out  the  method  of  Claim 
1  ,  comprising  a  mixing  Chamber  (3)  connected 
to  separate  supply  Containers  for  water  and  oil 
respectively  and  a  storage  room  (5)  connected 
to  said  mixing  Chamber  and  having  an  outlet 
duct  (8)  leading  to  a  user  and  further  compris- 
ing  a  dosing  unit  (1)  for  obtaining  a  predeter- 
mined  mass  proportion  of  water/oil  and  a  con- 
necting  duct  (12,28)  between  the  dosing  unit 
(1)  and  said  mixing  Chamber  (3),  through  which 
the  dosed  quantities  of  water  and  oil  are  sup- 
plied  into  the  mixing  Chamber  (3),  character- 
ized  by  a  mixing  Chamber  (3)  having  at  least 
one  tangential  inlet  and  an  axial,  funnel-shaped 
narrowing  outlet  and  by  a  low-pressure  pump 
(2)  mounted  in  said  connecting  duct  (12,28), 
whereby  the  connection  between  the  outlet  of 
the  mixing  Chamber  (3)  and  said  storage  room 
(5)  forms  an  expansion  Chamber  (4)  leading 
with  its  narrowing  outlet  tangentially  into  the 
storage  room  (5),  and  wherein  the  latter 
presents  a  room  section  (5")  leading  to  the 
suction  side  of  the  low-pressure  pump  (2)  and 
an  outlet  (8)  leading  to  the  user  of  the  emul- 
sion. 

3.  A  device  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  said  mixing  Chamber  (3)  and  said  storage 
room  (5)  are  of  substantially  rotation-symmetri- 
cal  shape. 

4.  A  device  according  to  any  of  Claims  2  or  3, 
characterized  in  that  the  dosing  unit  (1)  is 
provided  with  at  least  two  separate  Chambers 
(14,15)  arranged  directly  one  adjacent  to  the 
other  and  of  different  size  corresponding  to  the 
desired  water/oil  ratio,  whereby  the  two  Cham- 
bers  (14,15)  are  separated  by  a  wall  in  the 
form  of  a  membrane  (16),  the  greater  one  (15) 
of  said  Chambers  being  equipped  with  a  sec- 
ond  membrane  (17)  having  a  greater  surface 
corresponding  to  the  desired  water/oil  ratio  and 
being  coupled  to  said  first  membrane  (16)  by 
means  of  a  rigid  bar  and  connected  to  driving 
means,  and  in  that  each  Chamber  (14;15)  is 
provided  with  both  a  feeding  duct  and  an  evac- 
uation  duct  (10;11)  each  equipped  with  a 
check  valve  (13). 

5.  A  device  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  said  driving  means  of  the  dosing  unit  (1) 
comprise  an  electro-lifting-magnet. 

5  6.  A  device  according  to  any  of  Claims  2  to  5, 
characterized  in  that  the  electrical  low-pressure 
pump  (2)  is  provided  with  preferably  curved 
feeding  blades. 

io  7.  A  device  according  to  any  of  Claims  2  to  6, 
characterized  in  that  the  mixing  Chamber  (3) 
comprises  in  a  first  section  a  volume  of  hemi- 
spherical  shape  (3',3")  with  at  least  one  tan- 
gential  inlet  and  in  a  second  section  a  volume 

is  (3"')  of  rotation-symmetrical  shape  narrowing 
funnel-shaped  in  axial  direction  and  finally  dis- 
charging  into  the  expansion  Chamber  (4). 

8.  A  device  according  to  Claim  7,  characterized  in 
20  that  said  hemispherical  volume  is  divided  into 

two  Chambers  (3'  and  3"  resp.),  whereby  the 
Separation  wall  of  the  two  Chambers  is  formed 
as  hemispherical  Shell  provided  with  through- 
passages  (6)  and  wherein  only  the  inner  cham- 

25  ber  (3")  leads  into  said  funnel-shaped  volume 
(3"'). 

9.  A  device  according  to  any  of  Claims  2  to  8, 
characterized  in  that  the  connecting  duct  be- 

30  tween  the  mixing  Chamber  (3)  and  the  storage 
room  (5)  comprises  at  least  one  expansion 
Chamber  (4)  into  which  a  nozzle  is  discharging. 

10.  A  device  according  to  any  of  Claims  2  to  9, 
35  characterized  in  that  the  storage  room  (5)  has 

an  upper  room  section  (5')  of  hemispherical 
shape  provided  with  a  tangential  inlet,  said 
room  section  presenting  in  the  inlet  plane  an 
outlet  opening  (8)  and  optionally  in  the  zenith 

40  of  the  hemisphere  a  venting  opening  (7),  and  a 
funnel-shaped  narrowing  lower  room  section 
(5"),  discharging  finally  into  the  suction  side  of 
the  low-pressure  pump  (2). 

45  11.  A  device  according  to  any  of  Claims  2  to  10, 
characterized  by  a  collecting  pipe  (12)  from 
the  dosing  unit  (1)  uniting  the  oil  duct  and 
water  duct  (1  0*;1  1  ')  respectively,  a  feeding 
duct  (5"')  of  the  storage  room  and  optionally  at 

50  least  one  outer  return  duct  (9)  lead  into  the 
suction  area  of  said  low-pressure  pump  (2). 

12.  Use  of  devices  according  to  any  of  Claims  2  to 
11  for  producing  a  water-in-oil  emulsion  for 

55  operating  Diesel  engines  in  motor  vehicles  or 
stationary  plants. 

6 
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Revendicatlons 

1.  Procede  pour  la  production  purement  mecani- 
que  d'une  emulsion  eau-en-huile,  dans  lequel 
de  l'eau  et  de  l'huile  sont  reunies  de  maniere 
dosee  ä  partir  de  recipients  distincts  pour  ob- 
tenir  un  rapport  quantitatif  predetermine 
eau/huile,  le  melange  etant  ensuite  refoule 
dans  une  chambre  melangeuse  dans  laquelle 
l'emulsion  est  formee  en  melangeant  intime- 
ment  les  deux  composants,  l'emulsion  etant 
alors  conduit  dans  un  reservoir  d'oü  une  partie 
est  conduite  vers  un  utilisateur  et  la  partie  non 
utilisee  de  l'emulsion  est  reconduite  dans  la 
chambre  melangeuse,  caracterise  en  ce  que 
les  quantites  necessaires  dosees  d'eau  et 
d'huile  sont  refoulees  ensemble  et  sous  une 
acceleration  si  possible  douce  tangentiellement 
et  en  formant  un  mouvement  de  tourbillon 
dans  une  chambre  melangeuse  presentant  une 
sortie  qui  se  retrecit  en  forme  d'entonnoir  pour 
former  l'emulsion  et  en  ce  que  l'emulsion  pro- 
duite  dans  cette  chambre  est  transportee  en 
subissant  au  moins  une  acceleration  suivie 
d'au  moins  une  expansion  de  la  chambre  me- 
langeuse  dans  le  reservoir  pour  y  etre  mainte- 
nue  egalement  et  continuellement  en  mouve- 
ment  de  tourbillon,  tandis  que  la  quantite  par- 
tielle  restante  de  l'emulsion  du  reservoir  est 
reconduite,  sous  une  acceleration  si  possible 
douce,  avec  le  melange  mentionne  plus  haut, 
dans  la  chambre  melangeuse  et  donc  dans  un 
circuit  ferme. 

2.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  la  revendication  1  ,  presentant  une  cham- 
bre  melangeuse  (3)  reliee  ä  des  reservoirs 
distincts  d'eau  et  d'huile  respectivement  et  un 
reservoir  (5)  relie  ä  la  chambre  melangeuse  et 
comportant  un  conduit  de  sortie  (8)  conduisant 
vers  un  utilisateur,  un  dispositif  de  dosage  (1) 
pour  obtenir  un  rapport  quantitatif  predetermi- 
ne  eau/huile  et  un  conduit  de  liaison  (12,18) 
entre  le  dispositif  de  dosage  (1)  et  la  chambre 
de  melange  (3)  pour  amener  les  quantites  do- 
sees  d'eau  et  d'huile  dans  la  chambre  melan- 
geuse  (3),  caracterise  par  une  chambre  melan- 
geuse  (3)  avec  au  moins  une  entree  tangentiel- 
le  et  une  sortie  axiale  se  retrecissant  en  forme 
d'entonnoir  et  par  une  pompe  ä  basse  pres- 
sion  (2)  montee  dans  ledit  conduit  de  liaison 
(12,18),  la  partie  de  liaison  entre  la  sortie  de  la 
chambre  melangeuse  (3)  et  le  reservoir  (5) 
formant  une  chambre  d'expansion  (4)  qui 
mene  avec  une  sortie  se  retrecissant  tangen- 
tiellement  dans  le  reservoir  (5),  et  en  ce  que 
ce  que  ce  dernier  presente  une  partie  (5") 

menant  ä  l'entre  de  la  pompe  ä  basse  pres- 
sion  (2)  et  une  sortie  menant  vers  l'utilisateur 
de  l'emulsion. 

5  3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  la  chambre  melangeuse  (3)  et  le 
reservoir  (5)  presente  sensiblement  une  forme 
ä  symetrie  de  revolution. 

io  4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ou 
3,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  dosa- 
ge  (1)  presente  au  moins  deux  chambres 
(14,15)  arrangees  directement  l'une  ä  cote  de 
l'autre  ä  volume  distincts  selon  le  rapport 

is  eau/huile  desire,  les  deux  chambres  (14,15) 
etant  separees  par  une  paroi  sous  forme  d'une 
membrane  (16)  et  la  plus  grande  des  cham- 
bres  (15)  presentant  une  seconde  membrane 
(17)  avec  une  surface  plus  grande  selon  le 

20  rapport  eau/huile  desire,  accouplee  ä  la  pre- 
miere  membrane  au  moyen  d'une  barre  rigide 
et  connectee  ä  des  moyens  d'entraTnement  et 
en  ce  que  chaque  chambre  (14,15)  presente 
un  conduit  d'amene  (10;11)  ainsi  qu'un  conduit 

25  d'evacuation  dont  chacun  est  muni  d'une  sou- 
pape  de  retenue  (13). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  les  moyens  d'entraTnement  du  dis- 

30  positif  de  dosage  (1)  comprennent  un  electro- 
aimant  de  levage. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  la  pompe  ä  basse  pres- 

35  sion  electrique  (2)  presente  des  palettes  de 
refoulement  qui  sont  de  preference  incurvees. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  la  chambre  melangeuse 

40  (3)  comprend  dans  une  premiere  section  un 
volume  de  forme  hemispherique  (3',3")  avec 
au  moins  une  entree  tangentielle  et  dans  une 
deuxieme  section  un  volume  (3"')  de  forme  ä 
symetrie  de  rotation  qui  se  retrecit  en  forme 

45  d'entonnoir  en  direction  axiale  et  qui  aboutit 
finalement  dans  la  chambre  d'expansion  (4). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  le  volume  de  forme  hemispherique 

50  est  divise  en  deux  chambres  (3'  resp.  3"),  la 
paroi  de  Separation  des  deux  chambres  ayant 
une  forme  d'une  hemisphere  presentant  des 
ouvertures  de  passage  (6)  et  en  ce  que  seule 
la  chambre  interieure  (3")  debouche  dans  ledit 

55  volume  (3"')  qui  se  retrecit  en  forme  d'enton- 
noir. 

7 
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9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä  8, 
caracterise  en  ce  que  le  conduit  de  liaison 
entre  la  chambre  melangeuse  (3)  et  le  reser- 
voir  (5)  comprend  au  moins  une  chambre  d'ex- 
pansion  (4)  dans  laquelle  debouche  une  buse.  5 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä  9, 
caracterise  en  ce  que  le  reservoir  (5)  presente 
un  volume  superieur  (5')  de  forme  hemispheri- 
que  ayant  une  entree  tangentielle,  ce  volume  10 
presentant  dans  le  plan  d'entre  une  Ouvertüre 
de  sortie  (8)  et  au  zenith  de  la  hemisphere  de 
preference  une  Ouvertüre  de  Ventilation  (7), 
ainsi  qu'un  volume  inferieur  (5")  se  retrecissant 
en  forme  d'entonnoir,  qui  debouche  finalement  75 
du  cöte  aspiration  de  la  pompe  ä  basse  pres- 
sion  (2). 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä 
10,  caracterise  en  ce  qu'un  conduit  collecteur  20 
(12)  portant  du  dispositif  de  dosage  et  qui 
reunit  le  conduit  d'huile  et  d'eau  respective- 
ment  (10';11'),  un  conduit  d'amene  (5"')  du 
reservoir  ainsi  qu'eventuellement  au  moins  un 
conduit  de  recyclage  exterieur  (9)  menent  25 
dans  le  secteur  d'aspiration  de  la  pompe  ä 
basse  pression  (2). 

12.  Utilisation  de  dispositifs  selon  l'une  des  reven- 
dications  2  ä  11  pour  la  preparation  d'une  30 
emulsion  eau-en-huile  pour  la  mise  en  marche 
de  moteurs  diesel  pour  automobiles  et  installa- 
tions  stationnaires. 
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