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(57) Zusammenfassung: Vorgestellt wird ein System- oder
Rohrtrenner der Gebäudeinstallations- und -systemtechnik
für flüssige Medien - insbesondere modular gestaltet, mit zy-
linderförmigem Aufbau und in einem Gehäuse als Produkt-
oder in der Ausprägungsform einer Patrone oder Kartusche
als Komponenten-Lieferform.
System-/Rohrtrenner dienen zum physischen Trennen eines
eingangsseitigen stromaufwärtigen Flüssigkeitssystems von
einem ausgangsseitigen stromabwärtigen Flüssigkeitssys-
tem mittels eines in einem Gehäuse vorgesehenen Ablass-
ventils in Abhängigkeit des Druckgefälles zwischen strom-
aufwärtigen und stromabwärtigen Flüssigkeitssystem.
Systemtrenner oder Rohrtrenner sollen helfen, einen Rück-
fluss von Flüssigkeit aus einem stromabwärtigen ausgangs-
seitigen Flüssigkeitssystem in ein stromaufwärtiges ein-
gangsseitiges Flüssigkeitssystem sicher zu verhindern, da-
bei kann beispielsweise das stromaufwärtige Flüssigkeits-
system ein Trinkwassersystem und das stromabwärtige Sys-
tem ein Heizungssystem sein oder eine Brauchwasserver-
teilung für eine Baustelle.
System-/Rohrtrenner enthalten normalerweise einen strom-
aufwärtigen, an das stromaufwärtige Flüssigkeitssystem an-
geschlossenen Rückflussverhinderer und einen stromab-
wärtigen, mit dem stromabwärtigen Flüssigkeitssystem ge-
koppelten Rückflussverhinderer. Zwischen beiden Rück-
flussverhinderern ist ein druckgesteuertes Ablassventil an-
geordnet, welches geschlossen ist, wenn zwischen dem
stromabwärtigen und dem stromaufwärtigen Flüssigkeits-
system ein ...



DE 10 2009 048 093 A1    2011.04.07

2/18

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen System- oder
Rohrtrenner der Gebäudeinstallations- und -system-
technik für flüssige Medien – insbesondere modular
gestaltet, mit zylinderförmigem Aufbau und in einem
Gehäuse als Produkt- oder in der Ausprägungsform
einer Patrone oder Kartusche als Komponenten-Lie-
ferform.

[0002] System-/Rohrtrenner dienen zum physischen
Trennen eines eingangsseitigen stromaufwärtigen
Flüssigkeitssystems von einem ausgangsseitigen
stromabwärtigen Flüssigkeitssystem mittels eines in
einem Gehäuse vorgesehenen Ablaßventils in Ab-
hängigkeit des Druckgefälles zwischen stromaufwär-
tigen und stromabwärtigen Flüssigkeitssystem.

[0003] Systemtrenner oder Rohrtrenner sollen hel-
fen, einen Rückfluß von Flüssigkeit aus einem aus-
gangsseitigen stromabwärtigen Flüssigkeitssystem
in ein eingangsseitiges stromaufwärtiges Flüssig-
keitssystem sicher zu verhindern, dabei kann das
stromaufwärtige Flüssigkeitssystem ein Trinkwasser-
system und das stromabwärtige System ein Hei-
zungssystem sein. Verhindert werden muß, daß ver-
unreinigtes Wasser aus dem Heizungssystem beim
Auf- oder Nachfüllen der Heizungsanlage in das
Trinkwassersystem zurückfließt, beispielsweise da-
durch, daß der Rohr-/Leitungsdruck des Trinkwas-
sersystems nicht mehr gegeben ist. Handelsüblich
erhältlich sind Rückflußverhinderer, das sind feder-
belastete Ventile, welche nur einen Flüssigkeits-
strom in einer Richtung durchlassen – oder in ei-
ner Richtung verhindern, z. B. vom stromaufwärti-
gen zum stromabwärtigen System. Solche Rückfluß-
verhinderer können undicht werden oder durch Ver-
schmutzung klemmen, weshalb bei der Trennung von
Trink- und Heizungswassersystemen der Einsatz ei-
nes Rückschlagventils alleine nicht zulässig ist. Ge-
fordert ist eine physische Trennung der Flüssigkeits-
systeme derart, daß im Störfall zwischen den Syste-
men eine Verbindung zu einem Ablauf und zur Atmo-
sphäre hergestellt wird.

[0004] System-/Rohrtrenner enthalten normalerwei-
se einen stromaufwärtigen, an das stromaufwärtige
Flüssigkeitssystem angeschlossenen Rückflußver-
hinderer und einen stromabwärtigen, mit dem strom-
abwärtigen Flüssigkeitssystem gekoppelten Rück-
flußverhinderer. Zwischen beiden Rückflußverhinde-
rern ist ein druckgesteuertes Ablaßventil angeordnet,
welches geschlossen ist, wenn zwischen dem strom-
abwärtigen und dem stromaufwärtigen Flüssigkeits-
system ein ausreichendes Druckgefälle besteht, so
daß sichergestellt ist, daß die Flüssigkeit nur vom
stromab- zum stromaufwärtigen System fließt. Bei
Ab- oder Ausfall des Druckgefälles stellt das Ab-
laßventil eine Verbindung des Raums zwischen den
Rückflußverhinderern – die Begriffe Mittelkammer, -

raum, -zone und Mitteldruckkammer, -raum und -zo-
ne werden in den Veröffentlichungen synonym ver-
wendet – mit der Atmosphäre über einen Ablaß/Ab-
lauf her.

[0005] Im folgenden wird der Stand der Technik von
System-/Rohrtrennern der Gebäudeinstallations- und
-systemtechnik für flüssige Medien, modular gestal-
tet, mit zylinderförmigem Aufbau und in einem Ge-
häuse als Produkt- oder in einer Ausprägungsform
als Patrone als Komponenten-Lieferform, gewürdigt;
gemäß dem Stand der Technik sind, je nach Anwen-
dungsbezug, eine Vielzahl von Typen von System-
trennern der Gebäudeinstallations- und -systemtech-
nik für flüssige Medien, modular gestaltet, mit zylin-
derförmigem Aufbau und in einem Gehäuse als Pro-
dukt oder in Form einer Patrone/Kartusche als Kom-
ponente lieferbar, bekannt.

[0006] Das deutsche Gebrauchsmuster
DE 20 2008 000 484 offenbart einen Systemtren-
ner nach dem 3-Kammer-Prinzip für die senkrechte
Montage in einer Steigleitung eines Standrohrs be-
stehend aus einem Gehäuse, einer Eingangskam-
mer mit einem in einem Steuerkolben gelagerten ein-
gangsseitigen Rückflußverhinderer, angrenzend an
eine Mittelkammer, die über einen weiteren Rück-
flußverhinderer die Ausgangskammer begrenzt so-
wie einem Ablaßventil für die Mittelkammer, wobei
der Steuerkolben, der eingangsseitige Rückflußver-
hinderer und das Ablaßventil auf einer gemeinsamen
Achse so angeordnet sind, daß der Steuerkolben ei-
nen Fortsatz aufweist, der durch das Ablaßventil ge-
führt ist und zwischen dem Ablaßventil und dem Fort-
satz einen Ringspalt bildet.

[0007] Der Ventilsitz des eingangsseitigen Rückfluß-
verhinderers bleibt über den gesamten Arbeitshub
des Ablaßventils in Fließrichtung nach dem Ablaß-
ventil angeordnet, von Bedeutung für die senkrech-
te Montage des Systemtrenners. Das Steuerkolben-
Ablaßventil bildet mit dem eingangsseitigen, federnd
gelagerten Rückschlagverhinderventil eine Baugrup-
pe.

[0008] Gebrauchsmuster DE 20 2005 008 021 stellt
einen Systemtrenner aus einem rohrförmigen Ge-
häuse vor, das eine Eingangs-, eine Mittel- und ei-
ne Ausgangskammer aufweist, wobei in dem Gehäu-
se hintereinander ein eingangsseitiger Rückflußver-
hinderer, ein differenzdruckgesteuertes Ablaßventil
und ein ausgangsseitiger Rückflußverhinderer an-
geordnet sind und das Ablaßventil aus einem axial
durchströmten Stufenkolben, einem Ventilsitz und ei-
ner Sollwertfeder besteht und im geöffneten Zustand
die Mittelkammer über einen Ablaufkanal entlüftet,
und wobei der eingangsseitige Rückflußverhinderer
in dem Stufenkolben angeordnet ist und die Sollwert-
feder sich einerseits auf dem Stufenkolben und an-
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dererseits an einer ortsfesten ringförmigen Gehäuse-
wand abstützt.

[0009] Die ringförmige Gehäusetrennwand ist über
einen Sicherungsring an dem Stufenkolben gehalten
und ist im zusammengebauten Zustand des Gehäu-
ses zwischen dem eingangsseitigen und ausgangs-
seitigen Gehäuse eingespannt. Der eingangsseitige
Rückflußverhinderer ist in dem hohlzylinderförmigen,
federnd gelagerten Stufenkolben ebenfalls federnd
als Baugruppe montiert.

[0010] Die deutsche Patentschrift
DE 10 2007 005 215/europäische Anmeldung
EP 1 950 354 stellt einen Systemtrenner vor mit je
einem stromaufwärtigen und einem stromabwärtigen
Rückflußverhinderer zum Trennen von Flüssigkeits-
systemen mittels eines in einem Gehäuse vorgese-
henen Ablaßventils in Abhängigkeit des Druckgefäl-
les, bei dem das Gehäuse mit einer Gehäuseboh-
rung und mit einer verschließbaren Gehäuseöffnung
versehen ist und innerhalb der Gehäusebohrung ein
als Patrone ausgebildeter, aus dem Gehäuse heraus-
lösbarer Systemtrenner mit angeschlossenem Druck-
minderer vorgesehen ist. Die beiden Rückflußver-
hinderer und das Ablaßventil bilden einen kompak-
ten Systemtrenner, der koaxial zur Gehäuseboh-
rung angeordnet ist; der Druckminderer steht mit
dem stromabwärtigen Rückflußverhinderer in mecha-
nischer Verbindung.

[0011] Der Ausgang des stromabwärtigen Rückfluß-
verhinderers mündet in der axialen Bohrung in der
Ventilspindel, wobei die Ventilspindel in eine Patro-
nenhülse integriert ist, die bis zu einem Anschlag in
die Gehäusebohrung einführbar und der stromabwär-
tige Rückflußverhinderer in die Patronenhülse ein-
setzbar ist.

[0012] Der Systemtrenner zum physikalischen
Trennen zweier Flüssigkeitssysteme, Patentschrift
DE 10 2006 030 973, Zusatz-Anmeldung zu Patent-
anmeldung DE 10 2005 031 422/europäische Anmel-
dung EP 1 741 843, mit eingangs- und ausgangsseiti-
gem Rückflußverhinderer und einem als Kolben aus-
gebildeten Auslaßventilkörper, der strömungstech-
nisch zwischen den Rückflußverhinderern angeord-
net ist. An dem Auslaßventilkörper wirkt die Druck-
differenz zwischen Eingangsdruck und Mitteldruck
des Mitteldruckraums in Schließrichtung einer in Öff-
nungsrichtung auf den Auslaßventilkörper wirkenden
Belastungsfeder entgegen.

[0013] Ein den Mitteldruckraum begrenzendes Hub-
glied ist vorgesehen, das auf einer Seite von dem
Eingangsdruck und auf der anderen Seite von dem
Mitteldruck beaufschlagt ist und von der Druckdiffe-
renz gegen die Wirkung einer Belastungsfeder zwi-
schen zwei Anschlägen beweglich ist. Der Aufbau
erfolgt von außen nach innen, vom größeren Aus-

laßventilkolben über den Führungszylinder, über das
darin befindliche Hubglied, über das Ventilsitzteil zum
eingangsseitigen Rückflußverhinderer. Das Hubglied
kompensiert geringe Druckschwankungen des Ein-
gangsdrucks; die Belastungsfeder, die auf das Hub-
glied wirkt, dient gleichzeitig als Belastungsfeder für
den Auslaßventilkörper.

[0014] Die deutsche Offenlegung
DE 10 2005 061 694/europäische Anmeldung
EP 1 801 298 stellt einen rohrförmigen Systemtren-
ner mit einem eingangsseitigen Rückflußverhinderer
zum Unterbrechen einer Verbindung für eine Flüssig-
keit zwischen einer Vordruck- und einer Mitteldruck-
zone, einem ausgangsseitigen Rückflußverhinderer
zum Unterbrechen einer Verbindung für eine Flüssig-
keit zwischen der Mitteldruck- und einer Hinterdruck-
zone und einem Ablaßventil zum Entleeren der Mit-
teldruckzone von der Flüssigkeit, wobei die Rückfluß-
verhinderer als auch das Ablaßventil ein Sperrele-
ment und einen Ventilsitz umfassen, die zum Herstel-
len oder Unterbrechen der Verbindungen gegenein-
ander beweglich sind, und das Sperrelement des ein-
gangsseitigen Rückflußverhinderers und das Sper-
relement des Ablaßventils mechanisch fest miteinan-
der verbunden sind.

[0015] Das gemeinsame Sperrelement von Rück-
flußverhinderer und Ablaßventil ist als hohlzylinder-
förmiger Kolben ausgeprägt und axial verschieblich
in einem ebenfalls hohlzylinderförmigen Gehäuse fe-
dernd gelagert. Weiterhin weist das Sperrelement ra-
dial nach außen gerichtete Öffnungen aus, die mit der
inneren Ringnut des Gehäuses in Einklang das ein-
gangsseitige Rückschlagventil bilden und die Flüs-
sigkeit durch das Innere des Kolbens leitet, wobei je
nach axialer Verschiebung des Sperrelements das
Ablaßventil geschlossen oder offen ist.

[0016] Da der eingangsseitige Rückflußverhinderer
und das Ablaßventil eine axial verschiebliche, fe-
dernd gelagerte Einheit bilden, dürfte der Festle-
gung der Schaltschwelle besondere Bedeutung zu-
kommen.

[0017] Gebrauchsmuster DE 20 2005 020 081/eu-
ropäische Anmeldung EP 1 801 297 offenbart einen
Systemtrenner für den vertikalen Einbau, wie z. B. in
Verbindung mit einem Standrohr. Während der Ab-
laß in axialer Richtung mit dem Gehäuse und dem
Einlaß steht, ist der Auslaß um 120° abgewinkelt
und verfügt über ein ausgangsseitiges Rückschlag-
ventil bekannter Bauart zur Trennung von Mittel- und
Hinterdruckzone. Die Eingangsseite verfügt über ei-
nen axial beweglich gelagerten hohlzylinderförmigen
Kolben – zwischen Vordruck- und Mitteldruckzone
gelagert, an dessen unterem Ende sich ein Ventil-
sitz mit einem weiteren axial verschieblichen Ven-
tilkolben anschließt, an dessen unterem Ende das
Sperrelement des Ablaßventils die Mitteldruckzone
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abschließt. Die Arbeitsweise des Doppelkolbens ar-
beitet wie bereits oben vorgestellt; bei Eingangs-
druck schließt zunächst das Ablaßventil, bei weite-
rem Druckanstieg öffnet das Eingangsventil sowie
das ausgangsseitige Rückschlagventil. Bei eingangs-
seitigem Druckabfall arbeiten die Ventile in entspre-
chend umgekehrter Reihenfolge; die Mitteldruckzone
entleert sich über den Ablaß.

[0018] Die deutsche Offenlegung
DE 102005 005 452/europäische Anmeldung
EP 1 688 547 stellt zwei Systemtrenner vor, die funk-
tionstechnisch gleich arbeiten, der eine aber druck-
fest und der andere flüssigkeitsdicht, in einer Rohrlei-
tung dicht zu verbauen ist. Der Systemtrenner weist
ausgangsseitig einen bekannten federnd gelagerten
Rückflußverhinderer auf, verfügt über eine Mittelkam-
mer mit Ablaß sowie über einen ineinander verbau-
ten, mit je zwei Federn vorgespannten und im Innen-
gehäuse gelagerten hohlzylinderförmigen Doppelkol-
ben, wobei der äußere Kolben das Ablaßventil und
der innere Kolben den eingangsseitigen Rückflußver-
hinderer bildet.

[0019] Im Ruhezustand ist der Systemtrenner ein-
und ausgangseitig verschlossen und die Mittelkam-
mer über das geöffnete Ablaßventil mit dem Ablaß
verbunden. Wird der Trenner in einer ersten Stufe
druckbeaufschlagt, fährt der äußere Kolben – mit dem
inneren Kolben zusammen – das Ablaßventil/den Ab-
laß bis zum Anschlag zu. Bei weiterer eingangssei-
tiger Drucksteigerung öffnet der innere Kolben und
das Medium durchströmt das Gehäuse und öffnet
das ausgangsseitige Rückschlagventil. Bei eingangs-
seitigem Druckabfall schließen die Rückschlagventile
und bei weiterem Druckabfall legt der äußere Kolben
den Ablaß frei.

[0020] Das Gehäuse ist einstückig ausgeführt, der
Ablaßventilring ist im Gehäuse verschiebbar gelagert
und fest mit dem Kolben verbunden und der Kol-
ben weist eingangs- und ausgangsseitig eine gleiche
wirksame druckbeaufschlagte Fläche auf.

[0021] Gebrauchsmusterschrift DE 203 08 769/Of-
fenlegungsschrift DE 103 25 388/internationale An-
meldung WO 2004/106 787 beschreiben einen Sys-
temtrenner mit Filterelement, bestehend aus ein-
gangs- und ausgangsseitigem Rückflußverhinderer
mit Eingangs-, Mittel- und Ausgangskammer derart,
daß der ausgangsseitige Rückflußverhinderer aus ei-
nem bekannten federvorgespannten Schließelement
besteht und Eingangs- und Mittelkammer einen mit
einer hohlzylinderförmigen Membran überzogenen
Stützgrundkörper aufweist, wobei die Membran im
drucklosen Zustand an dem Stützgrundkörper an-
liegt, einen Ablaßabschnitt und einen Rückflußver-
hinderungsabschnitt aufweist und den Strömungs-
weg vom Ausgang zum Abflußstutzen freigibt. Wenn
der Druck auf der Eingangsseite über einen vorge-

gebenen Druck ansteigt, entfernt sich der Ablaßab-
schnitt von dem Stützgrundkörper und schließt den
Abflußstutzen. Baut sich weiterhin Druck von der Ein-
gangsseite auf, entfernt sich auch der Rückflußver-
hinderungsabschnitt der Membran von dem Stütz-
grundkörper und gibt den Strömungsweg zum Aus-
gang frei.

[0022] Die schlauchförmige Membran ist so zu be-
messen und auszulegen, daß der Ablaßabschnitt
bei einer Druckdifferenz Eingangs-/Mittelkammer von
pS arbeitet und der Rückflußverhinderungsabschnitt
in Abhängigkeit des Eingangsdrucks öffnet bzw.
schließt.

[0023] Gebrauchsmusterschrift 203 05 410 offen-
bart einen Systemtrenner bestehend aus einem ein-
gangs- und einem ausgangsseitigen Rückflußverhin-
derer sowie einem Ventilkörper, mit dessen Hilfe eine
Verbindung zur Mittelkammer-Auslaßöffnung steuer-
bar ist, so untergebracht in einem Gehäuse, daß de-
ren Längsachsen jeweils mit dem Hauptrohr koaxi-
al verlaufen und welches in Form einer kompletten,
nicht ohne Zerstörung lösbar verbundenen Einheit
gebildet ist.

[0024] Der Ventilkörper ist in Form eines Kolbens
ausgebildet, nimmt einen Ventilsitz für den eingangs-
seitigen Rückflußverhinderer auf und weist in einer
Einheit die Funktionen des eingangsseitigen Rück-
flußverhinderers, eines Ausgleichskolbens und eines
Entlastungsventils auf.

[0025] Das Gebrauchmuster DE 202 18 121/euro-
päische Anmeldung EP 1 422 351 stellt einen Sys-
temtrenner mit einem Gehäuse vor, welches die auf
einer gemeinsamen Achse angeordneten eingangs-
und ausgangsseitigen Rückflußverhinderer aufnimmt
sowie das zwischen Rückflußverhinderern in einer
Mittelkammer angeordnete Ablaßventil, derart, daß
das Ablaßventil durch einen Stufenkolben gebildet
wird, der gegen die Innenwand des Gehäuses dich-
tet, und daß ein Ringraum zwischen dem Stufenkol-
ben und der Innenwand des Gehäuses über eine
Bohrung in dem Stufenkolben mit der Mittelkammer
verbunden ist.

[0026] Ablaßventil-Stufenkolben und eingangsseiti-
ger Rückflußverhinderer bilden eine Baugruppe; der
Rückflußverhinderer ist zentriert im federnd gelager-
ten Ablaßventil-Stufenkolben federnd gelagert

[0027] Die deutsche Patentschrift DE 199 02 574/eu-
ropäische Anmeldung EP 1 022 398 stellt einen Sys-
temtrenner vor, dessen Aufbau dem der oben vorge-
stellten Schutzrechte DE 22 18 121/EP 1 422 351
entspricht, mit dem Unterschied, daß die Baugrup-
pe bestehend aus eingangsseitigem Rückflußverhin-
derer und Ablaßventil-Stufenkolben vertikal angeord-
net ist und der Stufenkolben im Normal-Betriebszu-
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stand nach unten gegen die Wandung des Ablaufka-
nals dichtet.

[0028] Mit der Patentschrift DE 198 54 951/euro-
päische Anmeldung EP 1 004 715 wird ein Sys-
temtrenner vorgestellt, bei dem der eingangsseitige
Rückflußverhinderer in einem mit einem Metallfal-
tenbalg dicht verbundenen Rohr angeordnet ist und
das ausgangsseitige Ende des Metallfaltenbalgs als
Ventilsitz ausgebildet ist und der Durchmesser des
Ventilsitzes dem wirksamen Durchmesser des Me-
tallfaltenbalgs entspricht, damit das Öffnungs- und
Schließverhalten des Ablaßventils unabhängig vom
jeweiligen Betriebsdruck gewährleistet ist. Ablaßven-
til-Öffnen- und Schließgenauigkeit ist durch die rei-
bungsfreie Arbeitsweise des Metallfaltenbalgs gege-
ben. Eingangsseitiger Rückflußverhinderer ist in dem
durch Metallfaltenbalg federnd gelagerten Ablaßven-
tilkolben in Form einer Baugruppe federnd zentriert
gelagert. Dem Produkt lasten hohe Herstellkosten an.

[0029] Der in folgender Patentschrift DE 198 40 315
und deutsche Patentschrift DE 43 09 085/europäi-
sche Patentschrift EP 634 529 sowie Patentschrift
DE 42 04 386/europäische Schrift EP 555 837 vor-
gestellte Aufbau des Systemtrenners unterscheidet
sich von den zuvor behandelten derart, daß es ne-
ben dem eingangs- und dem ausgangsseitigen, hori-
zontal gelagerten Rückflußverhinderer ein in der Mit-
teldruckkammer durch Membranantrieb gesteuertes,
von den Rückflußverhinderern unabhängiges Entlee-
rungsventil für den ablaufseitigen Anschluß gibt, wo-
bei das vertikal, federnd gelagerte Entleerungsventil
über einen Schaft mit dem Membranantrieb sekun-
därseitig verbunden ist und der Membranantrieb – pri-
märseitig über einen Kanal mit der Eingangskammer
verbunden – eingangsseitig druckbeaufschlagt wird.
Das Prinzip gestaltet sich um den Membranantrieb
aufwendiger.

[0030] Zusammenfassend wird vorgetragen, daß
folgende Lösungen Stand der Technik sind

– mit federbelasteten Ventilen mit Schäften für
die ein- und ausgangsseitigen Rückflußverhinde-
rer und auch ein solches für das Ablaßventil gibt –
auch bekannt als Drei-Ventil-Lösung
– mit federbelasteten Ventilen mit Schäften für
die ein- und ausgangsseitigen Rückflußverhinde-
rer sowie einem hohlzylinderförmigen Kolben für
das Ablaßventil
– wo der ausgangsseitige Rückflußverhinderer als
federbelastetes Ventil mit Schaft ausgeführt ist
und der eingangsseitige Rückflußverhinderer als
federbelastetes Ventil mit Schaft in den Ablaß-
Ventilkolben integriert ist
– wie eingangsseitig für Rückschlagverhinderer
und Ablaßventil eine Zwei-Kolben-Lösung mit je
ineinander unabhängig geführten und beweglich
gelagerten Kolben

– wie die Zwei-Kolben-Lösung in fester Verbin-
dung für Rückschlagverhinderer und Ablaßventil
und eingangsseitigem By-pass
– mit federbelastetem Ventil mit Schaft für den
ausgangsseitigen Rückschlagverhinderer, ein fe-
dernd gelagerter Ventilkolben für das Ablaßven-
til mit einem federnd gelagerten Hubglied-Kolben
als Schwingungsdämpfer sowie ein darin federbe-
aufschlagtes eingangsseitiges Rückschlagventil –
auch bekannt als Vier-Feder-Lösung
– mit ausgangsseitigem Rückflußverhinderer als
federbelastetes Ventil mit Schaft und eingangs-
seitigem Rückflußverhinderer und Ablaßventil be-
stehend aus einem auf einen Stützkörper aufge-
zogenen schlauchförmigen elastischen Membran-
grundkörper mit einem Ablaß- und einem Rück-
flußverhinderungsabschnitt.

[0031] Alle vorgestellten Veröffentlichungen eignen
sich nur bedingt oder gar nicht für den spezifischen
Einsatz als Systemtrenner der Gebäudeinstallations-
und -systemtechnik für flüssige Medien – insbeson-
dere nicht modular gestaltet, mit zylinderförmigem
Aufbau und in einem Gehäuse als Produkt- oder in
einer Ausprägungsform als Patrone als Komponen-
ten-Lieferform.

[0032] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu
Grunde, eine Einrichtung nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1, einen System-/Rohrtrenner der Gebäu-
deinstallations- und -systemtechnik für flüssige Medi-
en – insbesondere modular gestaltet, mit zylinderför-
migem Aufbau und in einem Gehäuse als Produkt-
oder in einer Ausprägungsform als Patrone als Kom-
ponenten-Lieferform, zu schaffen.

[0033] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 ge-
löst; auf vorteilhafte Ausgestaltungen nehmen die
Unteransprüche Bezug. Ziel ist der Aufbau eines Sys-
tem-/Rohrtrenners der Gebäudeinstallations- und -
systemtechnik für flüssige Medien – insbesondere
modular gestaltet, mit zylinderförmigem Aufbau und
in einem Gehäuse als Produkt- oder in einer Ausprä-
gungsform als Patrone als Komponenten-Lieferform.

[0034] Gemäß der vorliegenden erfinderischen Neu-
heit wird daher vorgeschlagen, einen System-/Rohr-
trenner derart modular zu gestalten, daß die bei-
den ein- und ausgangsseitigen Rückschlagventilein-
heiten/-module sich weitgehend ähnlich sind und ei-
ne größtmögliche Anzahl von Wiederverwendungs-
teilen aufweisen. Weiterhin können die beiden Modu-
le – Ventileinheiten – als Kartusche oder Patrone zum
Einsatz kommen oder auch einzeln oder komplett in
einem Gehäuse verbaut werden.

[0035] Die Ventileinheiten bestehen im allgemeinen
aus einem hohlzylinderförmigen Oberteil mit einem
Dichtring zum Ventil hin versehen, einem Ventilkör-
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per bestehend aus Ventilteller und Ventilschaft, der
auch die Ventilfeder führt, sowie einem Ventilgehäu-
se, welches den Ventilkörper – insbesondere den
Schaft – aufnimmt. Die Parameter des Ventils sind die
Dimensionierung bezogen auf das Durchflußvolumen
sowie die Ventilkennlinie, beeinflußt durch die Teller-
geometrie und die Federkennlinie. An dieser Stelle
liegt auch der wesentliche Unterschied zwischen dem
stromaufwärtigen eingangsseitigen und dem strom-
abwärtigen ausgangsseitigen Rückflußverhinderer.

[0036] Entgegen allen oben bekannten Lösungen
wird als weitere Ausprägung der erfinderischen Neu-
heit vorgeschlagen, das Ablaßventil ebenfalls als ei-
ne Ventilkörper-Lösung – mit Ventilteller und Ven-
tilschaft – derart einzubringen, daß das Ablaßven-
til mechanisch mit dem eingangsseitigen Rückfluß-
verhinderer mittels einer 'Schaft-im-Schaft'-Lösung
verbunden ist. Der mit einer Axialbohrung versehe-
ne Schaft des Rückflußverhinderers führt den Schaft
des Ablaßventils, welcher – durch das eingangsseiti-
ge Ventilgehäuse geführt – mit einer Rückstellfeder
und einer Haltevorrichtung zur Aufnahme des Ventil-
schließrings versehen ist. Der Ventilteller des Rück-
flußverhinderers weist vor Kopf eine kugelsektorför-
mige Aussparung zur bündigen flüssigkeitsdichten
Aufnahme des Ventiltellers des Ablaßventils auf.

[0037] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht eine Zwei-Modul-Lösung für den System-/Rohr-
trenner vor, die sowohl zusammengesetzt als Ein-
Modul-Variante angeboten werden kann als auch als
abgesetzte räumlich getrennte Lösung für die Ein-
gangs- und die Ausgangsseite.

[0038] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausprä-
gung der Erfindung kann die Lieferform des System-/
Rohrtrenners sowohl als Kartusche oder Patrone für
das OEM (Original Equipment Manufacturer)- oder
das Zubehör- oder Ersatzteilgeschäft als auch als
Fertiggerät mit Montage-, Meß- und Prüfanschlüssen
für den Installateur erfolgen.

[0039] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, daß der System-/Rohr-
trenner in verschiedenen Einbaulagen verbaut wer-
den kann, in einer horizontalen Lage, in einer abge-
winkelten Lage und in einer vertikalen Lage – hier je-
doch mit der Durchflußrichtung von oben nach unten.

[0040] Der Gegenstand der Erfindung wird nachfol-
gend anhand der als Anlage beigefügten Zeichnun-
gen von Ausführungsbeispielen weiter verdeutlicht.
Es zeigen

[0041] Fig. 1 System-/Rohrtrenner, ungehäust, per-
spektivische Darstellung

[0042] Fig. 1a als Explosionszeichnung

[0043] Fig. 1b in zusammengebauter Form

[0044] Fig. 2 System-/Rohrtrenner, gehäust, als
Halbschnitt, rotationssymmetrisch

[0045] Fig. 2a in drucklosem Zustand p61 <= pS, of-
fenes Ablaßventil

[0046] Fig. 2b mit Differenzdruck p61–p62 <= pS,
geschlossenes Ablaßventil

[0047] Fig. 2c in druckbehaftetem Zustand p61–p62
>> pS, offene Rückflußverhinderer

[0048] Fig. 3 System-/Rohrtrenner, gehäust,
Schnittzeichnung,

[0049] Fig. 3a in drucklosem Zustand p61 <= pS, of-
fenes Ablaßventil

[0050] Fig. 3b mit Differenzdruck p61–p62 <= pS,
geschlossenes Ablaßventil

[0051] Fig. 3c in druckbehaftetem Zustand p61–p62
>> pS, offene Rückflußverhinderer, Seitenansicht/
Schnittzeichnung.

[0052] pS ist ein der Norm EN12729 entnommener
Schwellwert für System-/Rohrtrenner, dem Betrage
nach 14 kPa = 140 mbar, p steht für den Druck, der
Index bezieht sich auf die Zone. Gleiche und gleich-
wirkende Bestandteile der Ausführungsbeispiele sind
in den Figuren jeweils mit denselben Bezugszeichen
versehen.

[0053] Die Beschreibung der erfindungsgemäßen
Einrichtung wird fortgesetzt anhand der Erläuterung
der Figuren.

[0054] Fig. 1 zeigt den ungehäusten System-/Rohr-
trenner 1 in perspektivischer Darstellung und zwar in
Fig. 1a als Explosionszeichnung und Fig. 1b in zu-
sammengebauter Form derart, daß rechts oben stets
die Eingangs- oder stromaufwärtige Seite 56 und
links unten die Ausgangs- oder stromabwärtige Sei-
te 58 des Trenners dargestellt ist. In der Zusammen-
bau-Darstellung ist der modulare Aufbau des Tren-
ners sehr gut auszumachen, wie der ausgangsseitige
stromabwärtige Rückflußverhinderer 2 , das federbe-
aufschlagte Ablaßventil 4 sowie der eingangsseitige
stromaufwärtige Rückflußverhinderer 3.

[0055] Der eingangsseitige stromaufwärtige Rück-
flußverhinderer 3 besteht aus dem Ventilgehäusede-
ckel 2 31 und dem Ventilgehäuse 2 36; der Dichtring
2 32 ist fest mit dem Gehäusedeckel 2 verbunden und
dichtet den Ventilteller 2 33 gegen den Deckel. Der
Ventilschaft 2 35 ist als Hohlzylinder zwecks Aufnah-
me des Ablaßventilschafts 42 ausgeführt und wird in
der Gehäuseführung 2 37 und der Schaftführung 2
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39 des Ventilgehäuses 2 in axialer Richtung beweg-
lich gelagert und führt zwischen Ventilteller 2 und Ge-
häuseführung 2 die Ventilfeder 2 34, die bei der Aus-
legung des Ventils mitbestimmend ist. Die Ventilge-
häuseaussparung 2 38 ist für den Meßanschluß Mit-
teldruckzone 68 vorbereitet.

[0056] Der Aufbau des ausgangsseitigen stromab-
wärtigen Rückflußverhinderers 2 ist ähnlich dem
des Rückflußverhinderers 3, unter dem Einsatz der
größtmöglichen Anzahl von Wiederverwendungstei-
len. Der Rückflußverhinderer 2 besteht aus dem Ven-
tilgehäusedeckel 1 21 und dem Ventilgehäuse 1 26;
der Dichtring 1 22 ist fest mit dem Gehäusedeckel
1 verbunden und dichtet den Ventilteller 1 23 gegen
den Deckel. Der Ventilschaft 1 25 ist in der Gehäuse-
führung 1 27 und der Schaftführung 1 29 (nicht dar-
gestellt) des Ventilgehäuses 1 in axialer Richtung be-
weglich gelagert und führt zwischen Ventilteller 1 und
Gehäuseführung 1 die Ventilfeder 1 24, die bei der
Auslegung des Ventils mitbestimmend ist. Die Ven-
tilgehäuseaussparung 1 28 ist für den Meßanschluß
Hinterdruckzone 69 vorbereitet.

[0057] Das federbeaufschlagte Ablaßventil 4 ist Teil
des eingangsseitigen stromaufwärtigen Rückflußver-
hinderers 3 und ist in diesen integriert. Der Ventil-
schaft 3 42 mit Ventilteller 3 41 wird in dem hohlzylin-
derförmigen Ventilschaft 2 35 in axialer Richtung be-
weglich geführt, erhält an seinem unteren Ende nach
Austritt aus der Ventilschaftführung 2 39 eine Ventil-
feder 3 43, die zwischen der Gehäuseführung 2 37
und einer Halterung 3 44 (nicht dargestellt) einge-
spannt ist, wobei die Halterung 3 der Aufnahme des
axial verschieblichen Ventilschließrings 3 45 des Ab-
laßventils dient.

[0058] Gemäß dieser vorteilhaften Ausführungsform
der erfinderischen Neuheit sind Wiederverwendungs-
teile

– Ventilgehäusedeckel 1 21 – Ventilgehäusede-
ckel 2 31
– Dichtring 1 22 – Dichtring 2 32
– Ventilteller 1 23 – Ventilteller 2 33
– Ventilgehäuse 1 26 – Ventilgehäuse 2 36
– Gehäuseführung 1 27 – Gehäuseführung 2 37.

[0059] Die drei Ventilfedern 1 24, 2 34 und 3 43 be-
stimmen die Schließdrücke und mit den ausgeleg-
ten Durchmessern des System-/Rohrtrenners 1 so-
wie den Ventilkegeln der Ventilteller 1 23, 2 33 und
3 41 die Drücke der Ventilzonen und die Durchfluß-
volumina.

[0060] Fig. 2 zeigt den System-/Rohrtrenner 1, ge-
häust, auf Grund seiner nahezu rotationssymmetri-
schen Gestaltungsform als Halbschnitt mit Fig. 2a in
drucklosem Zustand p61 <= pS bei offenem Ablaß-
ventil 4 derart, daß links die Eingangs- oder stromauf-
wärtige Seite 56 mit der Vordruckzone 61 und rechts

die Ausgangs- oder stromabwärtige Seite 58 mit der
Hinterdruckzone 63 des Trenners dargestellt ist.

[0061] Das halbseitige Gehäuse 5 besteht aus dem
Ventilaufnahmegehäuse 51, welches hier eingans-
seitig mit einem Außengewindeanschluß 52 und aus-
gangsseitig mit einem Innengewinde 53 dargestellt
ist. Um die Funktionsweise mit in die folgende Be-
trachtung einzubeziehen, ist die Mitteldruckzone 62
mit dem Ablaß 57 verbunden, der über einen Außen-
gewindeanschluß 54 verfügt. Eine Flachdichtung 55
dichtet den Rückflußverhinderer 3 mit Ventilgehäuse-
deckel 2 31 gegen das Aufnahmegehäuse 51 ab.

[0062] Der Verbund von Gehäusedeckel 2 31 und
Ventilgehäuse 2 36 ist im Schnitt dargestellt, entspre-
chend der Verbund Gehäusedeckel 1 21 mit Ventilge-
häuse 1 26. Die Ventilgehäuseführungen 1 27 und 2
37 stützen die axial verschieblichen Rückschlagven-
tile 1 23, 25 und 2 33, 35 ab. Die Druckfedern 1 24
und 2 34 und auch die Zugfeder 3 43 des Ablaßventils
sind im Schnitt und relativ zu ihren Druck- und Zug-
kräften geschwärzt dargestellt. Zwischen Ventilteller
1 23 und 2 33 und Deckel 1 21 und 2 31 dichten die
Dichtringe 1 22 sowie 2 32.

[0063] Auf Grund des angenommenen drucklosen
Zustands p61 <= pS bewirken die Druckfedern 1 24
und 2 34 ein Schließen der Rückflußverhinderer 2
und 3; die Zugfeder 3 43 des Ablaßventils 4 veran-
laßt, daß in diesem Zustand dasselbe geöffnet bleibt
und die Mitteldruckzone 62 stets entleert und belüftet
ist.

[0064] Mit Fig. 2b wird der System-/Rohrtrenner-
Aufbau 1 – wie oben dargestellt – mit eingangs- und
ausgangsseitigem Rückflußverhinderer 2 und 3, fe-
derbeaufschlagtem Ablaßventil 4, Gehäuse 5 und
Druckzonen 6 im Halbschnitt dargestellt, rotations-
symmetrisch.

[0065] Der Differenzdruck beträgt p61–p62 <= pS,
der Eingangsdruck p61 steigt an und drückt auf den
Ventilteller 3 41 des Ablaßventils 41 ... 45, welches
zufährt, bis der Teller 3 sich dem Sektor des Ventil-
tellers 2 33 anschmiegt – Druckverhältnisse p61–p62
> pS. Das Ablaßventil 4 ist geschlossen, die Mittel-
druckzone 62 ist vom Ablaßkanal 57 getrennt. Der
eingangs- und ausgangsseitige Rückflußverhinderer
2, 3 sind noch geschlossen.

[0066] Mit Fig. 2c wird der System-/Rohrtrenner-
Aufbau 1 – wie oben dargestellt – mit eingangs- und
ausgangsseitigem Rückflußverhinderer 2 und 3, fe-
derbeaufschlagtem Ablaßventil 4, Gehäuse 5 und
Druckzonen 6 im Halbschnitt, rotationssymmetrisch,
in druckbehaftetem Zustand mit Eingangsdruck p61–
p62 >> pS dargestellt.
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[0067] Der Eingangsdruck p61 hat also weiter zuge-
nommen, so daß der eingangsseitige Rückflußver-
hinderer 3 öffnet. Mit dem Öffnen strömt das Medium
über die Vordruckzone 61 in die Mitteldruckzone 62
und wirkt nun auf den ausgangsseitigen Rückflußver-
hinderer 2, der ebenfalls unter dem Eingangsdruck
des Mediums öffnet; das Medium erreicht die Hinter-
druckzone 63. Beide Rückflußverhinderer 2, 3 haben
geöffnet, das Ablaßventil 4 hat geschlossen – Durch-
flußsituation.

[0068] Bei einem eingangsseitigen, stromaufwärti-
gen Druckabfall bewegt die Ventildruckfeder 2 34 den
Ventilkolben 2 33, 35 in die eingangsseitige stromauf-
wärtige Richtung 56. Damit wird das Volumen der Mit-
teldruckzone 62 vergrößert und der Mitteldruck sinkt
etwas ab. Bei stärkerem Druckabfall des Eingangs-
drucks sinkt die Druckdifferenz linear mit der Ent-
spannung der Druckfeder 2 34, aber weniger stark
als der Eingangsdruck sinkt. Ein weiterer Druckab-
fall des Eingangsdrucks wird nicht mehr durch Vo-
lumenvergrößerung der Mitteldruckzone 62 kompen-
siert und bewirkt ein Absinken unter den Schwellwert
von pS, der Kolben 2 33, 35 wird in seine eingangs-
seitige Schließstellung gedrückt und der Ablaßventil-
körper 4 wird durch die Entspannung der Zugfeder 3
43 in seine eingangsseitige stromaufwärtige Endstel-
lung gezogen; der ringförmige Ventilsitz 3 45 bewegt
sich in axialer eingangsseitiger Richtung und stellt ei-
ne Verbindung von der Mitteldruckzone 62 zum Ab-
laß 57 her – Fig. 2a – Rückflußverhinderer-Schließ-
stellung 3 bei geöffnetem Ablaß; Rückflußverhinderer
2 hat durch den eingangsseitigen Druckabfall eben-
falls zugefahren, unterstützt durch das ausgangssei-
tige stromabwärtige Gefälle.

[0069] Fig. 3 zeigt den System-/Rohrtrenner 1 mit
Gehäuse 5 versehen als Schnittzeichnung, in Fig. 3a
in drucklosem Zustand p61 <= pS mit geschlosse-
nen Rückflußverhinderern 2, 3 und offenem Ablaß-
ventil 4. Das Gehäuse ist innen hohlzylinderförmig
ausgeprägt; das oder die Rückflußverhinderer-Modu-
le 2, 3 werden gerichtet in den Gehäuseinnenraum
eingangsseitig 56 vor Kopf flachdichtend 55 in axia-
ler Richtung eingebracht und ausgangsseitig 58 mit
einem Dichtnippel 59 flüssigkeitsdicht verschraubt.

[0070] Der Norm entsprechend wird das System-/
Rohrtrennergehäuse mit Öffnungen versehen, um zu
meßtechnischen Zwecken die Drücke oder besser
die Schaltzustände der Rückflußverhinderer und des
Ablaßventils in Abhängigkeit der Drücke prüfen zu
können. Zu diesem Zweck weist die Vordruckzone 61
in der Schnittzeichnung zur Atmosphäre einen Meß-
kanal Vordruck 64 aus, der nach außen hin durch ei-
nen Meßanschluß 67 zum Verbinden mit Meßarma-
turen o. ä. abgeschlossen ist. Auch die Hinterdruck-
zone 63 weist im Gehäuse 5 einen Meßkanal 66 auf,
der ebenfalls mit einem Meßanschluß 69 zur Aufnah-
me von Meßgeräten ausgestattet ist.

[0071] Fig. 3b zeigt eine um 90° um die Längs-
achse gedrehte Ansicht des System-/Rohrtrenners 1
mit den ein- und ausgangsseitigen Rückflußverhin-
derern 2, 3, dem federbeaufschlagten Ablaßventil 4,
dem Gehäuse 5 und den Druckzonen 6. Der Sys-
tem-/Rohrtrenner wird zunächst horizontal so mon-
tiert, daß der Ablaß 57 vertikal nach unten zeigt;
im drucklosen Zustand muß die Mitteldruckzone 62
entwässerbar sein und mit der Atmosphäre in Ver-
bindung stehen. Dem Ablaß 57 gegenüberstehend
(Lage nicht zwingend erforderlich) ist die Meßstelle
für die Druckmessung der Mitteldruckzone 62 ange-
bracht; das Gehäuse verfügt über einen Meßkanal
Mitteldruck 65 und diesem sich anschließend eine
Meßaufnahmevorrichtung 68.

[0072] Der Differenzdruck beträgt p61–p62 <= pS,
der Eingangsdruck p61 steigt an und drückt auf den
Ventilteller 3 41 des Ablaßventils 41 ... 45, welches
zufährt, bis der Teller 3 sich dem Sektor des Ventil-
tellers 2 33 anschmiegt – Druckverhältnisse p61–p62
> pS. Das Ablaßventil 4 ist geschlossen, die Mittel-
druckzone 62 ist vom Ablaßkanal 57 getrennt. Der
eingangs- und ausgangsseitige Rückflußverhinderer
2, 3 sind noch geschlossen.

[0073] Der Norm folgend muß der System-/Rohr-
trenner 1 mit eingebautem freien Ablauf, wie Ab-
lauftrichter, den normativ festgelegten vollen Ent-
lastungsdurchfluß spritzfrei entleeren; der freie Ab-
lauf über einem Entwässerungsgegenstand muß die
Maßanforderungen der Norm EN1717 erfüllen. Ein
solcher Tropfenfang 7 ist in der Abbildung entwurfs-
mäßig dargestellt; ein mit Luftschlitzen 71 versehe-
nes Gehäuse 70 mit Ablaufrinne 72 ausgestattet und
mit einer Verschlußkappe 73 flüssigkeitsdicht ver-
schlossen.

[0074] Fig. 3c zeigt in einer Seitenansicht des Sys-
tem-/Rohrtrenners 1 – obere Hälfte – das eingangs-
und ausgangsseitige Anschlußgewinde 52 bzw. das
Außengewinde des Nippels 59, den Meßanschluß
der Vordruckzone 67, den oben liegenden Meßan-
schluß der Mitteldruckzone 68 sowie den Meßan-
schluß der Hinterdruckzone 69.

[0075] Die untere Bildhälfte zeigt einen Schnitt durch
den System-/Rohrtrenner 1 in druckbehaftetem Zu-
stand p61–p62 >> pS mit geöffneten eingangs- und
ausgangsseitigen Rückflußverhinderern 2, 3 und ge-
schlossenem Ablaßventil 4 – Durchflußsituation.

[0076] In einer weiteren Ausprägungsform der er-
finderischen Neuheit sind die Rückflußverhinderer-
Module in einen Kunststoffzylinder eingebracht und
werden in der Lieferform einer Patrone oder Kartu-
sche angeboten, deren Außenabmessungen Norm-
massen für die Weiterverarbeitung entspricht.
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[0077] Die Montage des vorgestellten System-/
Rohrtrenners erfolgt horizontal, die Längsachse des
Trenners verläuft in einer waagerechten Ebene und
der Ablaß der Mitteldruckzone richtet sich senkrecht
nach unten, die Mitteldruckzone wird bei geöffnetem
Ablaßventil vollständig entleert und die Mitteldruckzo-
ne hat eine Verbindung zur Atmosphäre.

[0078] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
wird der System-/Rohrtrenner in der Senkrechten
montiert, jedoch mit der Eingangsseite nach oben
und die Durchflußrichtung zeigt von oben nach un-
ten. Diese Anwendung ist sinnvoll in Verbindung mit
senkrecht auslaufenden Armaturen, wie z. B. in Ver-
bindung mit einer Baustellenversorgung mit Stand-
rohren und Verteiler- und Auslaufarmaturen. Es muß
stets sichergestellt sein, daß im Falle eines ein-
gangsseitigen Druckabfalls die Rückschlagverhinde-
rer schließen und die Mitteldruckzonen-Entleerung
über das dann geöffnete Ablaßventil erfolgt.

[0079] Eine weitere Ausprägung der Erfindung sieht
vor, daß die Rückschlagverhinderer-Module in ei-
ner abgewinkelten Armatur derart verbaut werden,
daß das eingangsseitige stromaufwärtige Rückfluß-
verhinderer-Modul mit Ablaßventil – vom Eingang
zum Ablaßventil durchflossen – stets so angeordnet
wird, daß bei eingangsseitigem Druckausfall die Mit-
teldruckzone über das Ablaßventil und den Ablaß
leerlaufen kann, und daß das ausgangsseitige strom-
abwärtige Rückflußverhinderer-Modul in einem Win-
kel bis zu einem Halbkreis zum ersten Modul ange-
ordnet wird.

[0080] System-/Rohrtrenner der Gebäudeinstallati-
ons- und -systemtechnik sind nach Baugröße in DN-
Reihen genormt.

[0081] Vorteilhafte Weiterentwicklungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche; die zahl-
reichen Möglichkeiten und Vorteile der Ausgestaltung
der Erfindung spiegeln sich in der Anzahl der Schutz-
rechtsansprüche wider.

Bezugszeichenliste

1 System-/Rohrtrenner
2 Ausgangsseitiger stromabwärtiger Rückfluß-

verhinderer
21 Ventilgehäusedeckel 1
22 Dichtring 1
23 Ventilteller 1
24 Ventildruckfeder 1
25 Ventilschaft 1
26 Ventilgehäuse 1
27 Ventilgehäuseführung 1
28 Ventilgehäuseaussparung 1
29 Ventilschaftführung 1 (nicht dargestellt)
3 Eingangsseitiger stromaufwärtiger Rückfluß-

verhinderer

31 Ventilgehäusedeckel 2
32 Dichtring 2
33 Ventilteller 2
34 Ventildruckfeder 2
35 Ventilschaft 2
36 Ventilgehäuse 2
37 Ventilgehäuseführung 2
38 Ventilgehäuseaussparung 2
39 Ventilschaftführung 2
4 Federbeaufschlagtes Ablaßventil
41 Ventilteller 3
42 Ventilschaft 3
43 Ventilzugfeder 3
44 Halterung 3
45 Ventilschließring 3
5 Gehäuse
51 Ventilaufnahmegehäuse
52 Außengewinde, eingangsseitig
53 Innengewinde, ausgangsseitig
54 Gewindeanschluß, ablaßseitig
55 Dichtscheibe
56 Eingang
57 Ablaß
58 Ausgang
59 Gewindedichtnippel
6 Druckzone
61 Vordruckzone
62 Mitteldruckzone
63 Hinterdruckzone
64 Meßkanal Vordruck
65 Meßkanal Mitteldruck
66 Meßkanal Hinterdruck
67 Meßanschluß Vordruckzone
68 Meßanschluß Mitteldruckzone
69 Meßanschluß Hinterdruckzone
7 Tropfenfang
70 Gehäuse
71 Luftschlitze
72 Ablaufrinne
73 Verschlußkappe
74 Schutz-/Schmutz-/Baukappe
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Patentansprüche

1.  System- oder Rohrtrenner der Gebäudeinstalla-
tions- und -systemtechnik für flüssige Medien – ins-
besondere modular gestaltet, mit zylinderförmigem
Aufbau und in einem Gehäuse als Produkt- oder
in der Ausprägungsform einer Patrone oder Kar-
tusche als Komponenten-Lieferform, dadurch ge-
kennzeichnet,
– daß ein Ventil (3) aus den feststehenden und ver-
bundenen zylinderförmigen Teilen Gehäusedeckel
(31), Dichtring (32) und Gehäuse (36) mit Ausspa-
rung (38) und den Teilen Gehäuseführung (37) mit
Schaftführung (39) besteht,
– daß die Schaftführung den Ventilkörper bestehend
aus Ventilteller (33) und Ventilschaft (35) mittels
ventilschaftgeföhrter Druckfeder (34) zwischen Teller
(33) und Gehäuse (36) axial verschieblich lagert,
– daß der Teller (33) gegen den Dichtring (32) flüs-
sigkeitsdicht schließt,
– daß der Ventilschaft (35) als Hohlzylinder zur losen
Aufnahme eines zweiten Ventils (4) mit Ventilschaft
(42) und Ventilteller (41) ausgeprägt ist,
– daß der Teller (33) vor Kopf eine kugelsektorförmi-
ge Aussparung zur bündigen flüssigkeitsdichten Auf-
nahme des zweiten Tellers (41) aufweist und
– daß der so montierte Schaft (42) an seinem offenen
Ende zwischen Gehäuseführung (37) bzw. Schaft-
führung (39) und fest montierter Halterung (44) mit
Schließring (45) eine Zugfeder (43) besitzt.

2.  System- oder Rohrtrenner nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß Ventil (3) und Ventil (4) –
außer daß sie eine gemeinsame Lagerung haben – je
ihre eigene Ventilkennlinie besitzen und unabhängig
voneinander arbeiten.

3.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeich-
net, daß Ventil (3) und Ventil (4) ein einstückiges Dop-
pel- oder Kombiventil und eine bauliche Einheit als
Modul oder Patrone oder Kartusche bilden.

4.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, daß ein drittes Ventil (2) aus den Wiederverwen-
dungsteilen Deckel (21, 31), Dichtring (22, 32), Ven-
tilteller (23, 33), Ventilgehäuse (26, 36) und Gehäu-
seführung (27, 37) aufgebaut ist mit einer weiteren
Feder (24) und einem zylinderförmigen Schaft (25).

5.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daß die Ventile (2) und (3) im Hauptstrom liegende
Rückschlagventile und Ventil (4) in Verbindung mit ei-
nem Gehäuse (5) ein Ablaßventil bildet.

6.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daß Ventil (2), Ventil (3) und Ventil (4) einstückig sind

und eine bauliche Einheit als Patrone oder Kartusche
bilden.

7.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daß Kombi- oder Doppelventil (3), (4) und Ventil (2)
zweistückig sind und je eine bauliche Einheit als Pa-
trone oder Kartusche bilden.

8.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die Bauform des Trenners (1) sich aus zwei flüs-
sigkeitsdicht zusammengefügten schief abgeschnit-
tenen geraden Kreiszylindern ergibt, wobei je ein
Kreiszylinder das Kombi-/Doppelventil (3) und (4) und
das Ventil (2) aufnimmt und das Volumen zwischen
den Ventilen (2) und (3) durch das Ventil (4) vollstän-
dig zu leeren und mit der Atmosphäre in Verbindung
zu bringen ist.

9.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
daß der Trenner (1) mit den Ventilen (2), (3) und (4)
in verschiedenen Einbaulagen verbaut werden kann,
wie in einer horizontalen Lage, in einer abgewinkel-
ten Lage und in einer vertikalen Lage, letzte jedoch
nur mit Durchflußrichtung von oben – Trennereingang
(56) – nach unten – Trennerausgang (58).

10.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
daß die in einem Gehäuse (5) verbauten Ventile (2),
(3) und (4) in dem Gehäuse Zonen (6) bilden, wie Vor-
druck- (61) – Raum vor dem Ventil (3) – Mitteldruck-
(62) – Raum zwischen den Ventilen (3), (4) und (2) –
und Hinterdruckzone (63) – Raum hinter dem Ventil
(2).

11.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, daß Kanäle (64), (65) und (66) von den Zonen
(61), (62) und (63) durch das Gehäuse (5) zu Meß-
anschlüssen (67), (68) und (69) führen für die zonen-
abhängige manuelle oder automatisierte Druck- und
Ventilzustandsmessung.

12.  System- oder Rohrtrenner nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, daß das Gehäuse (5) des Trenners (1) mit einem
Tropfenfang (7) ausgerüstet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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