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Aufputz-Gehause  flir  Spularmaturen. 

©  Es  wird  ein  Aufputz-Gehause  fur  Spularmaturen 
mit  interner  Energieversorgung  beschrieben,  das  aus 
einem  kastenartigen  Formteil  besteht.  Das  kastenfor- 
mige  Formteil  gehort  zu  einer  elektronisch  gesteuer- 
ten  Urinalarmatur  und  besteht  aus  einer  an  der 
Wand  montierbare  Platine  (10),  die  von  einer  Ab- 
deckhaube  (1)  ubergriffen  ist.  Wenigstens  eine  der 
Seitenwandungen  der  Abdeckhaube  ist  mittels  einer 
das  zum  Urinal  gefuhrte  Spulrohr  (4)  abdeckenden 

*™Spulrohrverkleidung  (2)  verlangert.  Die  Spulrohrver- 
^kleidung  (2)  ist  in  der  Abdeckhaube  (1)  senkrecht 
Qjverschiebbar  gefuhrt. 
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Aufputz-Gehause  fur  Spiilarmaturen 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  Aufputz-Gehau- 
se  fur  Spularmaturen,  namlich  elektronisch  gesteu- 
erte  Urfnalarrrvaturen  mil  intener  Energieversor- 
gung. 

Derartige  Armaturen  sind  bereits  bekannt  (DE- 
OS  34  14  5tO).  Dort  wird  eine  Vorrichtung  zur 
elektronischen  beruhrungslosen  Steuerung  einer 
Armatur  ganz  allgemein  einer  solchen  fur  den  sani- 
taren  Bereich  beschrieben,  wie  sie  etwa  fur  Wasch- 
tische,  Urinate  oder  dergleichen  benotigt  wird,  bei 
der  mittels  einer  Sender-.-Empfangereinrichtung  die 
Offnungs-  und/oder  Schlieflvorgange  fur  die  Arma- 
tur  durch  die  Betatigung  wenigstens  eines  Magnet- 
ventils  von  einer  sich  im  Sende-Empfangsbereich 
bewegenden  Person  ausgelost  wird.  Es  ist  seit 
langem  Wunsch  und  Ziel,  bei  entsprechend  hohen 
Anspruchen  sanitare  Armaturen  beruhrungsfrei  be- 
tatigen  zu  konnen,  wofUr  es  zunachst  von  unterge 
ordneter  Bedeutung  ist,  ob  zur  Auslosung  optoelek- 
tronische  Sensoren  oder  geeignete  andere  Fuhlor- 
gane,  die  beispielsweise  im  Mikrowellenbereich  ar- 
beiten  konnen,  Anwendung  finden.  Letztlich  dient 
jede  der  eingesetzten  Sensortechniken  der  Betati- 
gung  eines  Magnetventils  zum  Offnen  und  Schlie- 
flen  des  Wasserzulaufes  zu  der  Armatur  anstelle 
der  manuell  auszulosenden  Selbstschlufiarmaturen. 

Der  durch  eine  elektrische  und/oder  elektroni- 
sche  Steuerung  zu  betatigende  Auslosemechanis- 
mus  hatte  jedoch  bisher  den  Nachteii  der  Netzab- 
hangigkeit,  d.h.  der  Zuftihrung  eines  elektrischen 
Stromes  uber  Netzanschluflleitungen  zu  der  Steue- 
reinheit. 

Andererseits  ist  die  Idee,  Armaturen  der  hier 
interessierenden  Art  unter  Verwendung  von  Ma- 
gnetventilen  netzunabhangig  zu  betreiben,  namlich 
im  Batteriebetrieb  zu  arbeiten,  seit  etwa  hundert 
Jahren  Stand  der  Technik  (BUTZKE-Patent  No. 
99973). 

Erhohte  Anforderungen  an  die  Hygiene  und 
Auflangen  im  Gesundheitsbereich  haben  in  letzter 
Zeit  beruhrungslos  betatigbare  Armaturen  erneut  in 
den  Vordergrund  geruckt,  wobei  in  einer  Vielzahl 
von  Anwendungsfallen  die  Notwendigkeit  besteht, 
die  bisher  manuell  betatigten  Wasserarmaturen 
durch  solche,  die  nur  beruhrungslos  ausgelost  wer- 
den  konnen,  zu  ersetzen.  Derartige  Armaturen  bie- 
ten  daruber  hinaus  den  grofien  Vorteil,  da/3  ihre 
Steuerung  praktisch  fUr  beliebige  Programme  vor- 
gebbar  ist,  so  unter  anderem  insbesondere  fOr  die 
Offnungszeit  des  Magnetventils  und  damit  die  Dau- 
er  des  Wasserlaufes. 

Neben  der  bereits  erwahnten  Schwierigkeit, 
elektrisch  bzw.  elektronisch  gesteuerte  Wasserar- 
maturen  mit  einer  externen  Stromversorgung  ver- 
binden  zu  mOssen,  besteht  noch  ein  Nachteii  darin, 

da0  die  gesamte  Auslose-  und  Steuereinheit  in 
einem  Kasten  untergebracht  werden  mu/3,  der,  falls 
er  nicht  unter  Putz  installiert  werden  kann,  uber 
Putz  zumindest  den  optischen  Gesamteindruck  der 

5  Einrichtung  erheblich  beeintrachtigt.  Insbesondere 
Steuerungen  fur  Urinalbecken  wurden  bisher  ober- 
halb  desselben  bei  Uberputzanlagen  als  storend 
empfunden,  da  ihre  Wartung,  Anfalligkeit  gegen 
auflere  Storfaktoren  und  ahnliches  zu  unerfreuli- 

w  chen  Begleiterscheinungen  gefuhrt  hat  und  insofern 
derartige  "Kasten"  mehr  als  Fremdkorper  als  als 
homogene  Ausrustungsteile  der  Gesamtanlage 
empfunden  wurden.  Eine  Art  Montageeinheit  zwi- 
schen  der  elektronischen  Steuerung  mit  Magnet- 

75  ventil  und  Wasserzulauf  einerseits  und  etwa  dem 
Urinalbecken  andererseits  konnte  praktisch  nicht  in 
Erwagung  gezogen  werden. 

Hier  setzt  die  vorliegende  Erfindung  ein,  der 
die  Aufgabe  zugrunde  liegt,  eine  elektronisch  ge- 

20  steuerte  Urinalspularmatur  der  eingangs  genannten 
Art  unter  Verzicht  auf  jegliche  Fremdstromversor- 
gung  so  auszubilden,  da/3  sich  bei  geringem  Instal- 
lationsaufwand  eine  technisch  und  auch  optisch  in 
sich  geschlossene  Einheit  zwischen  dem  Wasser- 

25  zuflu/3  und  seiner  elektronischen  Steuerung  einer- 
seits  wie  auch  dem  Urinalbecken  andererseits  er- 
gibt,  und  zwar  unabhangig  von  gegebenen  Installa- 
tionsmaCen. 

De  Losung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
30  ma/3  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  des 

Anspruchs  1  erreicht 
Vorteilhafte  Weiterbildungen  und  Ausgestaltun- 

gen  dieser  Aufgabenlosung  sind  in  den  Unteran- 
spruchen  dargelegt. 

35  Dadurch,  da/3  das  Gehause  zweiteilig  ausge- 
staltet  islund  zwar  in  dem  Sinne,  da/3  sich  an  eine 
Abdeckhaube  eine  Spulrohrverkleidung  anschliefit, 
die  den  gesamten  Spulrohrbereich  zwischen  Urinal 
und  elektronischer  Steuereinheit  bei  in  gewissen 

40  Grenzen  frei  vorgebbarer  Abstandswahl  vollstandig 
ubergreift,  ergibt  sich  letztlich  eine  einzige  Verklei- 
dung,  die  mit  dem  Urinal  selbst  ein  harmonisches 
Ganzes  bildet,  wobei  sowohl  die  Installation  der 
Gesamteinheit  als  auch  der  Betriebsservice  gegen- 

45  uber  bisher  bekannter  vergleichbarer  Anlagen  er- 
heblich  verbessert  und  erleichtert  werden  kanri.  Die 
Verschiebbarkeit  der  Spulrohrverkleidung  in  bezug 
auf  die  Abdeckhaube,  das  teleskopartige  Ineinan- 
derstecken  einer  oder  mehrerer  solcher  Sptilrohr- 

50  verkleidungsteile  optimiert  die  Montagemoglichkei- 
ten  auch  unter  schwierigsten  Bedingungen,  wobei 
die  Arretierung  einer  einzigen  Rohrschelle  geniigt, 
urn  das  System  in  Stellung  zu  bringen.  Fur  den 
Fall,  da/3  man  die  Spulrohrverkleidung  aus  einem 
thermoplastischen  Kunststoff  herstellt  und  entlang 
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Die  Gesamtheit  der  aufgezahlten  Einzelteile  bis 
hin  zum  Spulrohransatz  wird  von  einer  Abdeckhau- 
be  1  ubergriffen,  die  aus  einem  Blechstanzteil, 
Metalldruckguflteil  oder  aus  einem  Kunststoffteil 

5  hergestellt  sein  kann,  welches  an  der  Wandplatine 
10  uber  die  oberen  und  unteren  Zentrierstifte  12 
und  die  Arretierschraube  13  losbar  angeschraubt 
ist.  Bei  der  Montage  ist  eine  exakt  fluchtende  Aus- 
richtung  zwischen  Anschluflstutzen  7  und  dem  Uri- 

w  nalbecken  bzw.  dem  Einlauf  des  Spulrohrs  4  ein- 
mal  uber  Verstellung  des  Winkelverbinders  19 
selbst  moglich,  zum  anderen  aber  auch  uber  die 
Gewindeverbindung  zwischen  der  Rohrschelle  3 
und  dem  Gewindestutzen  5. 

75  Eine  Offnung  14  innerhalb  der  Abdeckhaube  1 
gibt  den  optoelektronischen  Sensor  frei,  der  auf  die 
Anwesenheit  eines  Benutzers  in  einem  vorgegebe- 
nen  Winkelbereich  reagiert,  jedoch  erst  nach  einer 
eingestellten  Sperrzeit  aktivierbar  ist.  In  Ruhestel- 

20  lung  arbeitet  die  Einrichtung  im  sogenannten 
Standbybetrieb,  also  bei  minimalem  Energiever- 
brauch,  und  erst  die  Anwesenheit  eines  Benutzers 
schaltet  auf  Betriebsstellung  urn  und  bringt  nach 
Verlassen  des  Einfluflbereiches  des  optoelektroni- 

25  schen  Reflexionssensors  die  Spulung  zur  Auslo- 
sung.  Wird  das  Urinalbecken  langere  Zeit  nicht 
benutzt,  wodurch  die  Gefahr  besteht,  da/3  das 
Sperrwasser  des  Geruchsverschlusses  austrocknen 
konnte,  eriolgt  uber  die  Elektroniksteuerung  eine 

30  automatische  Zwangsauslosung  des  Wasserflus- 
ses,  was  beispielsweise  alle  24  Stunden  oder  aber 
auch  in  einem  anderen  Zeitabschnitt  sinnvoll  sein 
kann.  Bei  Verwendung  einer  Batterie,  wie  im  Aus- 
fuhrungsbeispiel  dargestellt,  wird  nach  Absinken 

35  des  Batteriestromes  unter  einem  voreingestellten 
Minimallevel  das  Magnetventil  in  die  Schlieflstel- 
lung  gebracht  und  die  Einrichtung  abgeschaltet. 

Bei  der  gezeigten  Ausfuhrungsform  wird  die 
Steuereinrichtung.die  von  der  Abdeckhaube  1  uber- 

40  griffen  ist,  oberhalb  des  Urinalbeckens  befestigt, 
wahrend  das  Urinalbecken  selbst  im  Abstand  hier- 
zu  senkrecht  unterhalb  der  Abdeckhaube  an  der 
Fliesenwand  festgemacht  wird.  Eine  solche  Einheit 
kann  beispielsweise  ein  manuell  betatigbares 

45  SelbstschluCventil  leicht  ersetzen  bzw.  an  dessen 
Stelle  montiert  werden.  Der  optoelektronische  Sen- 
sor  innerhalb  der  Offnung  14  der  Abdeckhaube  1 
la/it  sich  uber  die  Schraubbefestigung  11  an  der 
Abdeckhaube  1  befestigen  und  in  geeigneter  Wei- 

50  se  einstellen.  Zur  Verkleidung  des  SpUIrohres  4 
zwischen  der  Abdeckhaube  1  und  dem  nicht  dar- 
gestellten  Urinalbecken  dient  die  Spulrohrverklei- 
dung  2,  die  in  die  Unterseite  der  Abdeckhaube  1 
teleskopartig  eingeschoben  ist  und  sich  hier  im 

55  vollstandig  eingeschobenen  Zustand  vorzugsweise 
bis  uber  die  Halfte  der  Hohenausdehnung  der  Ab- 
deckhaube  1  in  diese  hinein  erstreckt.  Die  Fuhrung 
21  dient  der  oberen  Fixierung  der  Spulrohrverklei- 

der  nicht  sichtbaren  Innenseite  etwa  rasterformig 
Sollschnittstellen  vorgibt,  vereinfacht  sich  die  Mon- 
tage  noch  weiter  und  verbessert  sich  die  jeweilige 
Anpa/Jmoglichkeit  optimal. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  vorlie- 
genden  Erfindung  sollen  anhand  der  beigefugten 
Zeichnungen  naher  erlautert  werden,  die  eine  bei- 
spielsweise  Ausfuhrungsform  wiedergeben.  Es  zei- 
gen: 

Fig.  1  die  elektronisch  gesteuerte  Urinalspul- 
einrichtung  im  Langsschnitt, 

Fig.  2  die  Vorrichtung  gema'13  Fig.  1  in  Vor- 
deransicht  und 

Fig.  3  die  Vorrichtung  gemafl  Fig.  1  in  Sei- 
tenansicht. 

Die  Fig.  1  zeigt  das  elektronische  Wassersteu- 
ergerat  mit  optoelektronischem  Sensor  fur  eine 
Urinalarmatur  im  Langsschnitt.  Die  Armatur  ist  mit 
ihren  einzelnen  Steuerelementen  im  wesentlichen 
auf  eine  Wandplatine  10  aufgebracht,  die  vom  ei- 
nem  Wasser-Anschluflstutzen  7  durchgriffen  wird, 
wobei  die  Wandplatine  10  auf  Putz  einer  nicht 
dargestellten  Wand  befestigt  werden  kann  bzw.  in 
den  meisten  Fallen  der  hier  interessierenden  sani- 
taren  Einrichtungen  auf  die  Wandfliesen  derselben 
aufgeschraubt  wird.  Wie  dargestellt,  umfaflt  die 
elektronisch  gesteuerte  Urinalarmatur  im  wesentli- 
chen  ein  dem  Wasseranschlu/3stutzen  7  nachge- 
schaltetes  und  mit  diesem  uber  eine  absperrbare 
Mengenregulierung  1  7verbundenes  Magnetventil  6, 
welches  von  der  Elektronikeinheit  8  gesteuert  wird, 
die  ihrerseits  ihre  Energieversorgung  von  einer  Bat- 
terie  9  erhalt.  Die  Leistungsaufnahme  der  Elektro- 
nik  8  ist  hierbei  so  ausgelegt,  dafi  die  innere  Ener- 
gieversorgung  fur  einen  normalen  Dauerbetrieb  von 
beispielsweise  zwei  Jahren  ausreicht.  Infolge  der 
sehr  geringen  Leistungsaufnahme  ist  es  selbstver- 
standlich  auch  moglich,  als  innere  Energieversor- 
gung  ansteile  einer  Batterie  Solarzellen  oder  der- 
gleichen  Energiequellen  fur  die  Aufrechterhaltung 
des  .  Armaturbetriebes  in  Anwendung  zu  bringen. 
Die  Steuerelektronik  ist  im  Ausfuhrungsbeispiel  so 
ausgelegt,  da/3  zwei  verschiedene  uber  einen  Wahl- 
schaiter  einstellbare  Wasser-Fliesprogramme  ein- 
gestellt  werden  konnen,  wobei  jedoch  eine  beliebi- 
ge  Erweiterung  der  Programmzahl  durchaus  denk- 
bar  ist. 

Die  von  der  Batterie  9  uber  die  Leitung  20 
versorgte  Elektronikeinheit  8  offnet  und  schlieflt 
den  Wasserzuflu/3  fur  den  AnschluCstutzen  7  uber 
das  Magnetventil  6  zu  einem  Winkelverbinder  19, 
der  das  Wasser  zu  dem  Spulrohr  4  freigibt,  wel- 
ches  seinerseits  direkt  in  das  nicht  eingestellte 
Urinalbecken  einmundet.  Das  wie  die  Wandplatine 
10  direkt  auf  den  Fliesen  bzw.  in  einem  genormten 
Abstand  von  diesen  montierte  Spulrohr  4  ist  mit 
dem  Winkelverbinder  19  uber  eine  Oberwurf  mutter 
18  losbar  befestigt. 
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ein  einheitliches  Ganzes  bilden  und  sich  in  Form 
und  Ausgestaltung  zu  einer  auch  optisch  harmoni- 
schen  Gesamtheit  zusammenfugen.  Es  verbleiben 
ausschliefllich  spaltfreie  problemlos  zu  reinigende 

5  glatte  Flachen  mit  gerundeten  Kantenfuhrungen. 

dung  2;  wahrend  diese  im  unteren  Bereich,  d.h. 
unmittelbar  am  bzw.  uber  den  oberen  Abschlufl 
des  Urinalbeckens  mittels  einer  Rohrschelle  3,  die 
das  Spulrohr  4  Ubergreifiund  einer 
Gewindestutzen/Schraubanordnung  5  fixiert  wird. 
Eine  Rutscheinlage  15  aus  einem  geeigneten 
Schaumstoff  Oder  Dichtungsmaterial  dient  nicht  nur 
dem  sauberen  Abschlu/3  des  Innenraumes  der  Ab- 
deckhaube  1  gegenuber  der  Umgebung  sondern 
gleichzeitig  als  eine  Art  Rutschsicherung  bei  der 
Montage,  d.h.  der  jeweils  erforderiichen  Langenein- 
stellung  der  SpUlrohrverkleidung  2  in  bezug  auf  die 
Abdeckhaube  1.  Auch  uber  die  Rohrschellenbefe- 
stigung  kann  eine  mogliche  Achsversetzung  zwi- 
schen  Spulrohr  4  und  der  Spulrohrverkleidung  2 
auf  einfache  Weise  bei  der  Montage  ausgeglichen 
werden.  Je  nach  Abstand  zwischen  Wasseran- 
schlufl  und  Oberkante  des  Urinalbeckens  laflt  sich 
auf  diese  Weise  die  Spulrohrverkleidung  2  mit  Hilfe 
der  Rohrschelle  3  auf  dem  Spulrohr  4  verschieben, 
wobei  der  obere  Teil  der  Spulrohrverkleidung  in 
der  gezeigten  teleskopartigen  Form  mehr  oder  we- 
niger  in  die  Abdeckhaube  1  hineinragt.  Denkbar  ist 
auch,  da/3  die  Spulrohrverkleidung  2  nicht  nur  aus 
einem  einzigen  Teilrohrstuck  besteht  sondern  aus 
mehreren  wiederum  in  sich  teleskopartig  ineinan- 
dergeschobenen  Einzelstucken.  Daruber  hinaus  ist 
auch  denkbar,  da/3  die  Gesamtheit  der  Vorrichtung 
so  ausgelegt  ist,  da/3  die  Spulrohrverkleidung  2 
nicht  von  unten  in  die  Abdeckhaube  1  gefuhrt  ist 
sondern  beispielsweise  seitlich,  was  zwar  grund- 
satziich  moglich  ware,  jedoch  zu  einer  uner- 
wunschten  Einzelteilvielfalt  fuhren  mii/3te. 

Zumindest  die  Fertigung  der  Spulrohrverklei- 
dung  aus  einem  geeigneten  thermoplastischen 
Kunststoff  kann  insofern  vorteilhaft  sein,  als  hier- 
durch  in  die  Innenwandung  dieser  Verkleidung  Soll- 
bruchstellen  hineingebracht  werden  konnten,  die 
bei  unterschiedlichen  Urinalbeckenwolbungen  eine 
besonders  optimale  Anpassung  des  stirnseitigen 
Endbereiches  der  Spulrohrverkleidung  an  diese 
Form  vereinfachen  konnten,  was  gleichermaflen  fur 
Metalldruckgu/3  gilt. 
Die  Fig.  2  unct  3  zeigen  die  Zweiteiligkeit  der 
Vorrichtung  mit  der  Abdeckhaube  1  und  ihren  ge- 
rundeten  Kantenfuhrungen  in  Verbindung  mit  der 
hiergegen  verschiebbaren  Spulrohrverkleidung  2. 
Es  wird  auch  deutlich,  da/3  die  Vorrichtung,  die  sich 
vorteilhaft  fur  Umrustzwecke,  also  fiir  den  Ersatz 
von  bisher  benutzten  manuell  zu  betatigenden 
Selbstschluflventilen  durch  die  elektronisch  bewah- 
rungsfrei  betatigbare  Spuleinrichtung  verwendet 
laflt,  besonders  vorteilhafte  Moglichkeiten  fur  die 
verschiedenen  Montagemafle  und  die  daran  ge- 
stellten  Anpassungserfordernisse  vorgibt.  Haube 
und  Spulrohrverkleidung  sind,  wre  aus  den  Fig.  2 
und  3  verdeutlicht  wird,  so  gestaltet,  da/3  sie  zu- 
sammen  mit  dem  nicht  dargestellten  Urinalbecken 

Anspruche 

io  1.  Aufputz-Gehause  fur  Spularmaturen,  nam- 
lich  elektronisch  gesteuerte  Urinalarmaturen  mit  in- 
terner  Energieversorgung,  bestehend  aus  einem 
kastenartigen  Formteil  mit  vorzugsweise  gerunde- 
ten  Kanten, 

75  dadurch  gekennzeichnet, 
da/3  das  kastenformige  Formteil  von  einer,  eine  an 
der  Wand  montierbare  Platine  (10)  tibergreifenden 
Abdeckhaube  (1)  gebildet  ist,  und  daC  wenigstens 
eine  der  Seitenwandungen  der  Abdeckhaube  (1) 

20  mittels  einer  das  zum  Urinal  gefuhrte  Spulrohr  ab- 
deckenden  Spulrohrverkleidung  verlangert  ist. 

2.  Gehause  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dafl  die  Spulrohrverkleidung  (2)  an  der 
Unterseite  der  Abdeckhaube  (1)  als  selbstandiges 

25  Teil  ausgebildet  von  dieser  senkrecht  weggefuhrt 
ist. 

3.  Gehause  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  die  Spulrohrverkleidung  (2)  die  Ab- 
deckhaube  (1)  durchgreifend  in  dieser  senkrecht 

30  verschiebbar  gefuhrt  ist. 
4.  Gehause  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  da/3  die  Spulrohrverkleidung  (2) 
teleskopartig  in  die  Abdeckhaube  (1)  uber  minde- 
stens  die  Halfte  ihrer  Ausdehnung  einschiebbar  ist. 

35  5.  Gehause  nach  Anspruch  1  und  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/3  die  Spulrohrverkleidung  (2) 
mehrteilig  ausgebildet  ist,  wobei  die  einzelnen  Teil- 
rohrabschnitte  teleskopartig  ineinanderfUgbar  sind. 

6.  Gehause  nach  wenigstens  einem  der  An- 
40  spriiche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  da/3  der 

untere  Gehauserand  (21  )  der  Abdeckhaube  (1  )  eine 
Fuhrung  fur  die  Spulrohrverkleidung  (2)  vorgibt. 

7.  Gehause  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/3  eine  Rutscheinlage  (15)  zwi- 

45  schen  Abdeckhaube  (1)  und  Spulrohrverkleidung 
(2)  benachbart  zu  dem  unteren  Gehauserand  (21) 
vorgesehen  ist. 

8.  Gehause  nach  wenigstens  einem  der  An- 
spruche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  da/3  der 

50  untere  Abschnitt  der  Spulrohrverkleidung  (2)  eine 
mit  dem  Spulrohr  (4)  verbindbare  Arretierung  auf- 
weist. 

9.  Gehause  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  die  Arretierung  aus  einer  Rohrschelle 

55  (3)  und  einem  zugehorigen  Gewindestutzen  (5)  be- 
steht. 

10.  Gehause  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  da/3  die  Abdeckhaube  (1)  ein  Ma- 
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gnetventil  (6),  die  Elektronikeinheit  (8)  und  eine 
Batterie  (9)  aufnimmt. 

11.  Gehause  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kerweichnet,  dafl  die  Abdeckhaube  (1)  und/oder 
die  Spulrohrverkleidung  (2)  aus  Kunststoff  gefertig-  5 
te  Spritzguflteile  sind,  wobei  in  die  Spulrohrverklei- 
dung  (2)  ein  Bruch-oder  Schnittstellen  vorgebendes 
Rasterma/J  eingebracht  ist. 

12.  Gehause  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnef,  da/3  die  Abdeckhaube  (1)  und/oder  w 
die  Spulrohrverkleidung  (2)  aus  Metalldruckgufl  be- 
steht. 
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