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(54) Bezeichnung: Ventilanordnung für ein Druckspülsystem

(57) Hauptanspruch: Druckspülsystem für das Verwenden in
einem Toilettenbehälter, aufweisend:
einen Druckspülbehälter (10), der einen Einlassanschluss
(20) und eine Auslassöffnung (34) hat;
einen Lufteinlass (24) für den Druckspülbehälter (10), wobei
der Druckspülbehälter (10) vor dem Fördern Wasser unter
Druck beinhaltet;
eine Ventilanordnung (30) innerhalb des Druckspülbehäl-
ters (10), die aufweist ein generell zylindrisches Gehäuse,
das Wasser unter Druck beinhaltet, einen Wassereinlass in
Fluidkommunikation mit dem Druckspülbehälter (10), einen
Wasserauslass in Fluidkommunikation mit der Auslassöff-
nung (34), ein normalerweise geschlossenes Ventil (42), das
beweglich ist, um Fluidkommunikation zwischen dem Was-
sereinlass und dem Wasserlauslass zu erlauben und um das
Fördern von im Gehäuse enthaltenen Wasser zu ermögli-
chen, einen Kolben (50), der axial vom Ventil (42) beabstan-
det ist und in Fluidkommunikation damit ist, wobei der Kol-
ben (50) relativ zum Ventil (42) hinein und hinaus aus einem
Dichtungseingriff mit der Auslassöffnung (34) beweglich ist,
um das Fördern von unter Druck in dem Druckspülbehälter
(10) enthaltenen...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Druckspül-
system der in den Oberbegriffen der Ansprüche 1, 14
und 17 erläuterten Art.

[0002] Ein derartiges Druckspülsystem ist aus der
US-Patentschrift 4,233,698 bekannt. Das bekannte
Druckspülsystem enthält einen Druckspülbehälter, in
dem eine Ventilanordnung untergebracht ist, die den
Auslass aus dem Druckspülbehälter sperrt und öff-
net. Die Ventilanordnung enthält ein Gehäuse, in dem
ein normalerweise geschlossenes Betätigungsventil
und ein Kolben angeordnet ist. Der Kolben ist so
ausgebildet, dass er die Auslassöffnung aus dem
Druckspülbehälter verschließt und öffnet. Der Kolben
wird durch Druckunterschiede innerhalb des Gehäu-
ses der Ventilanordnung bewegt. Das Betätigungs-
ventil öffnet und schließt eine Durchflussöffnung, die
sich axial durch den Kolben erstreckt. In den Kolben
gelangt jedoch auch Wasser direkt aus dem Druck-
spülbehälter, wobei beim bekannten Druckspülsys-
tem beide Strömungen aufeinander prallen können,
was Turbulenzen verursachen kann.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Druckspülsystem der genannten Art so weiterzubil-
den, dass Turbulenzen vermieden werden.

[0004] Die Aufgabe wird durch die in den Ansprü-
chen 1, 14 und 17 angegebenen Merkmale gelöst.

[0005] Durch die erfindungsgemäße Anordnung ei-
ner flexiblen Röhre, eines gesonderten Fluidkanals
oder getrennter innere und äußere Fluidpassagen in-
nerhalb des Kolbens wird eine Trennung der Strö-
mungen unterschiedlicher Drücke erreicht, wodurch
Turbulenzen vermieden werden.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0007] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher darge-
stellt, wobei:

[0008] Fig. 1 eine Schnittansicht der Ventilanord-
nung ist, die in einem Druckspülbehälter positioniert
ist.

[0009] Fig. 2 eine Explosionsdarstellung der Venti-
lanordnung der vorliegenden Erfindung ist.

[0010] Fig. 3 eine Schnittansicht der Ventilanord-
nung in einer vollständig geschlossenen Position ist.

[0011] Fig. 4 eine Schnittansicht der Ventilanord-
nung in einer vollständig geöffneten Position ist.

[0012] Fig. 1 zeigt einen generell mit 10 bezeich-
neten Druckspülbehälter, welcher in einem nicht ge-
zeigten Toilettenbehälter positioniert ist. Das Ziel des
Druckspülbehälter ist es, eine abgemessene Menge
oder Volumen unter Druck stehenden Wassers vor-
zusehen, so dass das Spülsystem effektiver ist, aber
noch ein mit den gegenwärtigen Regierungsregulari-
en vereinbares Wasservolumen verwendet.

[0013] Der Behälter 10 kann eine Oberschale 12 und
eine Unterschale 14 aufweisen, welche zusammen-
gesetzt sind, um eine wasserdichte Einfassung zu bil-
den. Die Innenoberfläche des Behälters 10 kann eine
Mehrzahl von Trennwände 16 und Rippen 18 aufwei-
sen. In den Behälter 10 tritt Wasser durch einen Ein-
lassanschluss 20 ein, welcher mit einem geeigneten
Kanal verbunden ist und wobei solch ein Kanal auch
ein damit verbundenes, geeignetes Absperrventil ha-
ben kann.

[0014] Angrenzend an den Einlassanschluss 20 be-
findet sich ein Lufteinlassgehäuse 22, welches einen
Lufteinlass 24 aufweist. Wenn Wasser durch den Ein-
lassanschluss 20 fließt, ruft der Fluss des Wassers
ein Öffnen des Lufteinlasses 24 hervor, wodurch das
Eintreten sowohl von Luft als auch von Wasser in das
Innere des Behälters 10 ermöglicht wird. Das Luft-
und Wassergemisch tritt durch die Innenröhre 26 in
den Behälter 10 ein und wird innerhalb des Behäl-
ters gehalten, welcher einen Hohlraum 28 definiert.
Eine Ventilanordnung 30 ist mittig innerhalb des Be-
hälters 10 angeordnet und erstreckt sich zwischen ei-
ner oberen Behälteröffnung 32 und einer Auslassöff-
nung 34, welche sich in Fluidkommunikation mit dem
nicht gezeigten Toilettenbehälter befindet. Die Aus-
lassöffnung 34 ist generell als ein konischer Sitz ge-
formt.

[0015] Bezüglich der Fig. 1 bis Fig. 4, weist die Ven-
tilanordnung 30 auf: ein Gehäuse, das generell mit
36 angegeben ist, jeweils mit oberen und unteren
Abschnitten 38 und 40, ein Ventil, das generell mit
42 angegeben ist, eine Ventilrückführfeder 44, eine
Faltenbalgröhre 46, eine Kolbenrückführfeder 48, ei-
nen Kolben 50, und eine Hülse 52. Der obere Gehäu-
seabschnitt 38 hat eine generell zylindrische Form
mit einer Außengewindeoberfläche 31, einem radia-
len Netz 35 und einer axialen Bohrung 37. Die axiale
Bohrung 37 weist eine einwärts vorstehende Schul-
ter 39 und einen Gewindeabschnitt 41 auf, welcher
radial von der oberen Behälteröffnung 32 beabstan-
det ist. Der untere Gehäuseabschnitt 40 definiert ei-
ne hohle, zylindrische Form, die eine innere Oberflä-
che 43 und einen Ventilanordnungswassereinlass 45
aufweist, welcher eine Fluidkommunikation mit dem
Behälterhohlraum 28 ermöglicht.

[0016] Wie am besten in Fig. 2 zu sehen, wird das
Gehäuse 36 in dem Behälter 10 an einem oberen En-
de durch eine Gewindeverbindung zwischen der obe-
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ren Behälteröffnung 32 und dem oberen Gehäuseab-
schnitt 38 unterstützt. Am unteren Ende des Gehäu-
ses 36 wird der untere Abschnitt 40 durch die Rippen
18 unterstützt, welche radial um die Auslassöffnung
34 angeordnet sind und aufwärts in den Behälterhohl-
raum 28 vorstehen. Der obere Gehäuseabschnitt 38
greift paarweise in den unteren Abschnitt 40 ein durch
Verwenden einer Anzahl von Rippen 54 und Anhäng-
seln 56. Die Rippen 54 werden in korrespondieren-
den Nuten 58 an dem unteren Gehäuseabschnitt auf-
genommen und die Anhängsel 56 greifen in die Un-
terseite von einer vorstehenden, ringförmigen Rippe
60 ein, die an der inneren Oberfläche des unteren
Gehäuseabschnittes angeordnet ist. An der äußeren
Oberfläche des oberen Gehäuseabschnittes 38 dich-
tet eine innerhalb einer Nut 49 des oberen Gehäuse-
abschnittes 38 angeordneter Dichtung 47 die Venti-
lanordnung 30 gegen die Atmosphäre ab.

[0017] Das Ventil 42 ist innerhalb des Gehäuses 36
positioniert und weist auf eine Ventilbasis 61, einen
Ventilsitz 62, einen Ventilaktuator 63, und eine ab-
wärts vorstehende, ringförmige Einfassung 64 zum
Lenken von Wasser unter Druck, wenn das Ventil
geöffnet ist. Die Ventilbasis 61 bildet eine abgedich-
tete Abteilung entlang einer ringförmigen Ventildich-
tung 68 zwischen den oberen und unteren Gehäu-
seabschnitten 38 und 40. Der Ventilaktuator 63 hat
einen Stiel 70, einen Kopf 72 und ein distales Ende
73. Der Kopf 72, der eine generell konische oder ke-
gelstumpfige Form hat, weist eine ringförmige Nut 74
auf, welche eine O-Ring-Dichtung 76 aufnimmt und
ist normalerweise angrenzend an den Ventilsitz 62
durch die Ventilrückführfeder 44 vorgespannt. Von
dem Kopf 72 aufwärts vorstehend, erstreckt sich der
Stiel 70 durch die axiale Bohrung 37 des oberen Ge-
häuseabschnittes 38 und eine radiale Bewegung des
Stieles ist durch die einwärts vorstehende Schulter
39 begrenzt. Radial von dem Ventilsitz 62 positio-
niert, definiert die Ventilbasis 61 eine Wasserpassa-
ge 78, welche Fluidkommunikationen zwischen dem
oberen Gehäuseabschnitt 38 und dem unteren Ge-
häuseabschnitt 40 ermöglicht, wie nachfolgend de-
taillierter beschrieben wird.

[0018] Die Ventilrückführfeder 44 ist umfänglich um
den Ventilaktuatorstiel 70 positioniert und ist inner-
halb eines Wasserhohlraumes 86 angeordnet, der
durch den oberen Gehäuseabschnitt 38 definiert
wird. Die Ventilrückführfeder 44 spannt den Ventilak-
tuatorkopf 72 gegen den Ventilsitz 62 vor, eine ge-
schlossene Ventilposition definierend. Ein Ende der
Ventilrückführfeder 44 berührt eine aufwärts weisen-
de Oberfläche 81 des Ventilaktuatorkopfes 72, wäh-
rend das andere Ende der Rückführfeder gegen ei-
ne ringförmige Schulter 82 des oberen Gehäuseab-
schnittes 38 vorgespannt ist. Das zu der ringförmigen
Schulter 82 benachbarte Ende der Ventilrückführfe-
der 44 wird durch einen ringförmigen Vorsprung 84
an einer radialen Bewegung gehindert. An der Spitze

des Gehäuse 36 ist eine Dichtung 88, welche in einer
Nut 89 aufgenommen ist, umfänglich um den Ventil-
aktuatorstiel 70 angeordnet. Die Dichtung wird durch
eine Centerwellennuss 90 gesichert, welche auf den
Gewindeabschnitt 41 der axialen Bohrung 37 aufge-
schraubt ist.

[0019] Sich dem unteren Gehäuseabschnitt 40 zu-
wendend, ist die Faltenbalgröhre 46 axial innerhalb
des Gehäuses angeordnet und wird entweder direkt
oder indirekt zwischen dem Ventil und dem Kolben
getragen. Die Faltenbalgröhre 46 ist in Fluidkommun-
ukation mit dem Ventil 42. Wie in Fig. 3 und Fig. 4
gezeigt, weist die Faltenbalgröhre 46 ein oberes En-
de 92 auf, welches radial um die ringförmige Ventil-
einfassung 64 angeordnet ist. Die ringförmige Einfas-
sung 64 hat außerdem eine abwärts weisende Schul-
ter 94, welche eine O-Ring-Dichtung 96 aufnimmt, um
die Faltbalgröhre 46 gegen die ringförmige Einfas-
sung fluidisch abzudichten. Das Ventil 42 weist ab-
wärts gerichtete Vorsprünge 98 auf, welche radial von
der ringförmigen Einfassung 64 beabstandet sind, um
das Faltenbalgröhrenoberende 92 der Faltenbalgröh-
re 46 zwischen der ringförmigen Einfassung 64 und
den Vorsprüngen 98 zu positionieren. Die Faltenbalg-
röhre 46 erstreckt sich axial innerhalb des unteren
Gehäuseabschnittes 40 von dem oberen Ende 92 zu
dem unteren Ende 100 und die Röhre hat vorzugs-
weise eine gewellte Form, wie veranschaulicht. Das
Faltenbalgröhrenunterende 100 ist durch eine Klam-
mer oder Dichtung 99 an der Hülse 52 gesichert.

[0020] Der Kolben 50 ist umfänglich um die Falten-
balgröhre 46 positioniert. Der Kolben 50 erstreckt sich
von einem oberen Ende 101, das innerhalb des Ge-
häuses 36 positioniert ist, zu einem unteren Ende 102
außerhalb davon. Der Kolben hat generell eine hohl-
zylindrische, pseudo-konkave Form mit einer axialen
Bohrung 103 dadurch. Die axiale Bohrung 103 nimmt
wenigstens einen axial angeordneten Fluidkanal dar-
in auf, solche wie die Faltenbalgröhre 46 und die Hül-
se 52, so dass in dem Gehäuse enthaltenes Wasser
axial durch den genannten Kolben gefördert wird. Ei-
ne ringförmige Nut 104 befindet sich an der Kolben-
außenoberfläche, welche eine U-Ring-Dichtung 106
aufnimmt, um eine Fluiddichtung zwischen dem Kol-
ben und der inneren Oberfläche 43 des unteren Ge-
häuseabschnittes 40 auszubilden. Oberhalb der U-
Ring-Dichtung 106 ist das Kolbenoberende 101 von
der inneren Oberfläche 43 beabstandet. Vor einer Be-
tätigung des Ventils 42 erstreckt sich das Kolbenun-
terende 102 weiter als das Gehäuse 36 und ist in-
nerhalb der Auslassöffnung 34 positioniert, um das
Fördern von Wasser zu verhindern, wenn sich das
Ventil in der geschlossenen Position befindet. Bei der
Auslassöffnung 34 wird eine Fluiddichtung durch eine
O-Ring-Dichtung 108 bewirkt, welche innerhalb einer
ringförmigen Nut 110 des Kolbenunterendes 102 po-
sitioniert ist. Der Kolben 50 ist um die Faltenbalgröhre
46 positioniert und davon radial beabstandet, um zu
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ermöglichen, dass die Rückführfeder 48 dazwischen
positioniert ist. Der Kolben 50 ist in Fluidkommunika-
tion mit der Faltenbalgröhre 46.

[0021] Die Hülse 52 weist ein oberes Ende 112 auf,
das innerhalb der Faltenbalgröhre 46 positioniert ist,
und ein unteres Ende 114, das außerhalb der Fal-
tenbalgröhre positioniert ist. Zudem ist die Hülse 52
axial innerhalb der Kolbenaxialbohrung 103 positio-
niert. Das Hülsenoberende 112 ist axial von dem Fal-
tenbalgoberende 92 und der ringförmigen Ventilein-
fassung 64 beabstandet, wenn das Ventil geschlos-
sen ist. Die Hülse 52, welche generell eine steife und
hohle, zylindrische Form hat, erstreckt sich abwärts
zu dem unteren Ende 114, welches generell koex-
zensiv mit dem Kolbenunterende 102 ist und sich in
Fluidkommunikation mit der Auslassöffnung 34 befin-
det. Das Hülsenunterende 114 definiert einen Ven-
tilanordnungswasserauslass 115, um es zu ermögli-
chen, dass innerhalb der Ventilanordnung 30 enthal-
tenes Wasser durch den Wasserauslass und durch
die Auslassöffnung 34 fließt, wenn das Ventil geöffnet
ist. Das Faltenbalgröhrenunterende 100 ist in Fluid-
kommunikation mit der Hülse 52 und bringt die Hülse
52 dichtend mit einer O-Ring-Dichtung 116 und der
Klammer 99, in Eingriff. Die Dichtung 116 ist von einer
aufwärts weisenden Schulter 118 der Hülse 52 auf-
genommen. Das Hülsenunterende 114, der Kolben
50 und die Hülse 52 sind direkt durch Schraubeingriff
verbunden, welcher es erlaubt, dass der Kolben in-
direkt mit der Faltenbalgröhre 46 verbunden ist. So-
mit ruft eine Bewegung des Kolbens 50 eine korre-
spondierende Bewegung durch die Faltenbalgröhre
46 und die Hülse 52 hervor.

[0022] Angeordnet zwischen der Faltenbalgröhre 46
und dem Kolben 50, hat die Kolbenrückführfeder 48
ein oberes Ende, welches gegen die Unterseite der
Ventilbasis 61 vorgespannt ist und welches durch ei-
nen ringförmigen Rand 128, der an der Unterseite der
Ventilbasis 61 ausgebildet ist, gegen radiale Bewe-
gung fixiert ist. Das untere Ende der Rückführfeder
48 sitzt auf einer ringförmigen Schulter 130, die in der
axialen Bohrung 103 des Kolbens 50 ausgebildet ist.
Basierend auf dem Ausleeren des Behälters, spannt
die Rückführfeder 48 den Kolben 50 in eine Schließ-
position vor, so dass das Kolbenunterende 102 sich
weiter als das Gehäuse 36 erstreckt und innerhalb
der Auslassöffnung 34 positioniert ist. Mit der Dich-
tung 108 bildet das Kolbenunterende 102 eine Fluid-
dichtung mit der Auslassöffnung 34, um das Fördern
von in dem Behälter 10 enthaltenem Wasser zu ver-
hindern, wenn die Ventilanordnung 30 nicht betätigt
wurde.

[0023] Zurückkehrend zu der Faltenbalgröhre 46,
wird sie entweder direkt oder indirekt zwischen dem
Ventil 42 und dem Kolben 50 getragen und sieht ei-
ne Fluidkommunikation dazwischen vor. Basierend
auf einer Betätigung des Ventils 42 ist die Falten-

balgröhre 46 in Reaktion auf eine axiale Bewegung
des Kolbens 50 faltbar. Das Faltenbalgröhrenoberen-
de 92 bleibt während einer axialen Bewegung fixiert,
während das untere Ende sich in Abhängigkeit von
der axialen Bewegung des Kolbens 50 bewegt. Dem-
entsprechend, wenn sich der Kolben axial aufwärts
bewegt, bewegt sich das Faltenbalgröhrenunteren-
de 100 aufwärts, während das obere Ende 92 fixiert
bleibt, dadurch das Zusammenfalten der Faltenbalg-
röhre oder das Zurückziehen entlang ihrer Achse ver-
ursachend. Umgekehrt, wenn sich der Kolben axial
abwärts bewegt, bewegt sich das Faltenbalgröhren-
unterende 100 abwärts, somit eine axiale Expansion
der Faltenbalgröhre 46 hervorrufend. An Stelle einer
Faltenbalgröhre ist es möglich, jede andere Art von
flexibler Röhre oder dergleichen zu verwenden, wel-
che zu einer Bewegung in Abhängigkeit von einer Be-
wegung des Kolbens in der Lage ist, obgleich es be-
vorzugt wird, dass die Röhre zu einem axialen Einzie-
hen und Expandieren in Abhängigkeit von einer Be-
wegung des Kolbens in der Lage ist.

[0024] Die Faltenbalgröhre 46 definiert ferner jeweils
innere und äußere, koaxiale Fluidpassagen 132 und
134, welche dazwischen durch das Ventil 42 fluidisch
abgedichtet sind, wenn das Ventil geschlossen ist.
Die innere Passage 132 ist in Fluidkommunikation
mit der Auslassöffnung 34 und ist durch die inneren
Oberflächen der Faltenbalgröhre 46, der Hülse 52
und der ringförmigen Ventileinfassung 64 definiert.
Die innere Passage 132 erstreckt sich durch die axia-
le Kolbenbohrung 103, so dass aufgrund einer Betä-
tigung des Ventils, innerhalb des Gehäuse enthalte-
nes Wasser axial durch den Kolben gefördert wird.
Die äußere Passage 134 ist in Fluidkommunikation
mit dem Druckspülbehälter 10 bei dem Ventilanord-
nungswassereinlass 45 und hält Wasser davon un-
ter Druck wenn das Ventil 42 geschlossen ist. Wie in
Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, ist die äußere Passage 134
umfänglich um die Faltenbalgröhre 46 angeordnet,
welche die innere Abgrenzung der äußeren Passage
134 definiert, und ist umfänglich durch die innere Ge-
häuseoberfläche 43 abgegrenzt. Innerhalb der äuße-
ren Passage wird es ermöglicht, dass Wasser in den
ringförmigen Räumen fließt, die zwischen der Falten-
balgröhre 46 und der axialen Kolbenbohrung 103 und
zwischen dem Kolben 50 und der inneren Gehäuse-
oberfläche 43 definiert sind. Wasser wird durch die
U-Ring-Dichtung 106 und die O-Ring-Dichtung 120
daran gehindert, abwärts der äußeren Passage 134
zu fließen. Wasser innerhalb der äußeren Passage
134 ist über die Wasserpassage 78 in Fluidkommu-
nikation mit dem Wasserhohlraum 86, so dass es er-
möglicht wird, dass Wasser von der äußeren Passa-
ge 134 in den Wasserhohlraum 86 fließt, wie Wasser
von dem Behälter in die Ventilanordnung fließt. Inner-
halb der äußeren Passage 134 enthaltenes Wasser
unterstützt zusammen mit der Rückführfeder 48 das
Vorspannen des Kolbens 50 zu einer Schließpositi-
on. Während das Ventil geschlossen bleibt, nehmen
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die äußere Passage 134 und der Wasserhohlraum 86
Wasser von dem Behälter 10 auf und speichern es.

[0025] Fig. 4 zeigt die Ventilanordnung in einer voll
geöffneten Position. Die Operation der Ventilanord-
nung 30 wird nun beschrieben. Zuerst wird das dista-
le Ende 73 des Ventilaktuators 63 aufwärts gezogen,
um das Ventil 42 zu öffnen. Dies kann entweder di-
rekt durch den Benutzer oder indirekt durch eine me-
chanische Verbindung erfolgen, die ein oder mehre-
re Elemente hat. Die Aufwärtsbewegung des Ventil-
aktuators 63 löst den Aktuatorkopf 72 von dem Ven-
tilsitz 62 und drückt die Ventilrückführfeder 43 axial
zusammen. Wenn das Ventil 42 geöffnet ist, wird in-
nerhalb des Wasserhohlraumes 86 unter Druck be-
findliches Wasser durch die innere Passage 132 aus-
gestoßen und tritt aus dem Ventilanordnungswasser-
auslass 115 aus. Das plötzliche Freisetzen von Was-
ser verursacht ein Abfallen des Druckes innerhalb der
Ventilanordnung 30 und ruft eine Druckdifferenz her-
vor, welcher Wasser von der äußeren Passage 134
durch die Wasserpassage 78 und in den Wasserhohl-
raum 86 drückt. Während das Ventil geöffnet bleibt,
wird von der äußeren Passage 134 in den Wasser-
hohlraum 86 eintretendes Wasser von der Ventilan-
ordnung 30 durch die innere Passage 132 entleert.
Auf den Aktuatorkopf 72 durch den Fluss des Was-
ser ausgeübter Druck hält das Ventil offen, ohne den
Ventilaktuator 63 in einer hochgehobenen Position
halten zu müssen.

[0026] Eine mechanische Bewegung durch den
Ventilaktuator 63 wird nicht direkt in eine mechani-
sche Bewegung des Kolbens übersetzt. Vielmehr be-
wegt sich der Kolben in Reaktion auf eine hydrody-
namische Verbindung zwischen dem Ventil und dem
Kolben aufgrund der Fluidkommunikation zwischen
dem Ventil und dem Kolben. Vor einer Betätigung
des Ventils bleibt der Kolben aufgrund der Balance
der auf ihn wirkenden Drücke geschlossen. Der durch
das in der äußeren Passage 134 enthaltene Wasser
ausgeübte Abwärtsdruck ist zusammen mit dem Ab-
wärtsdruck der Kolbenrückführfeder 48 gleich oder
größer als der aufwärts durch das in dem Behälter-
hohlraum 28 enthaltene Wasser ausgeübte Druck.
Das Öffnen des Ventils resultiert aus einem Ungleich-
gewicht der auf den Kolben wirkenden Drücke. Ins-
besondere ermöglicht das Betätigen des Ventils 42
das Freigeben von Wasser aus der äußeren Passa-
ge 134, was eine Druckdifferenz quer zum Kolben
50 hervorruft. Der Druck oberhalb des Kolben nimmt
ab, bis der Kolben die Dichtung mit der Auslassöff-
nung 34 aufhebt. Wenn die Dichtung aufgehoben ist,
wird sich der Kolben axial aufwärts bewegen, um den
Fluss unter Druck gesetzten Wassers, das in dem
Behälterhohlraum 28 enthalten ist, durch die Auslas-
söffnung 34 und in den Toilettenbehälter zu ermög-
lichen. Somit resultiert die Kolbenbewegung aus ei-
nem hydrodynamischen Ansprechen auf das Ventil,
wenn das Ventil geöffnet ist, um das Freigeben von

innerhalb der Ventilanordnung enthaltenem Wasser
zu ermöglichen.

[0027] Wenn sich der Kolben axial aufwärts bewegt,
bewirkt die Verbindung an seinem unteren Ende ei-
ne korrespondierende Aufwärtsbewegung durch die
Faltenbalgröhre und die Hülse. Darüber hinaus ruft
eine Aufwärtsbewegung des Kolbens 50 ein axiales
Aufwärtszusammendrücken der Kolbenrückführfeder
48 und der Faltenbalgröhre 46 hervor. Wie in Fig. 4
gezeigt, setzt sich die Bewegung des Kolbens 50 fort,
bis das Hülsenoberende 112 mit der abwärts vorste-
henden, ringförmigen Einfassung 64 in Eingriff ist.
Wenn sich der Kolben aufwärts bewegt, wird in der
äußeren Passage 134 verbliebenes Wasser in den
Wasserhohlraum 86 gedrückt und fließt durch das of-
fene Ventil 42, um aus dem Ventilanordnungswasser-
auslass 115 auszutreten. Durch die auf den Kolben
50 ausgeübte Aufwärtskraft, weil das Wasser aus der
Auslassöffnung 34 austritt, bleibt der Kolben offen,
bis das mit Druck beaufschlagte Wasser in den Be-
hälter 10 entleert ist.

[0028] Fig. 3 zeigt die Ventilanordnung in einer voll-
ständig geschlossenen Position. Das Schließen des
Ventils 42 tritt auf, wenn der resultierende Druck, fal-
lend durch das Freigeben von Wasser von den obe-
ren und unteren Gehäuseabschnitten, es der Ven-
tilrückführfeder 44 ermöglicht, den Ventilaktuator 63
zurück in die Schließposition zu bewegen, so dass
der Aktuatorkopf 72 eine fluide Dichtung mit dem
Ventilsitz 62 ausbildet. Der resultierende Druck, ge-
fallen durch das Freigeben von Wasser von dem Be-
hälter, ermöglicht es dem Kolben 50, sich zu schlie-
ßen, wenn das Wasser aus dem Behälterhohlraum
entleert ist. Die Kolbenrückführfeder 48 ermöglicht es
dem Kolben 50, sich abwärts zu bewegen, bis er eine
fluide Dichtung mit der Auslassöffnung 34 bildet. Die
Abwärtsbewegung des Kolbens 50 wird eine korre-
spondierende Bewegung der Faltenbalgröhre 46 und
der Hülse 52 hervorrufen. Wenn der Kolben 50 ei-
ne Dichtung mit der Auslassöffnung 34 ausbildet, be-
ginnt sich der Behälter aufzufüllen und wieder mit
Druck zu beaufschlagen, weil Wasser durch die In-
nenröhre 26 eintritt. Wenn das Wasserniveau inner-
halb des Behälterhohlraumes 28 die Höhe des Venti-
lanordnungswassereinlasses 45 erreicht, beginnt das
Wasser, die Ventilanordnung 30 zu füllen. Der Druck
innerhalb der Ventilanordnung ist gleich dem Druck
innerhalb des Behälters aufgrund der Fluidkommu-
nikation zwischen der Ventilanordnung 30 und dem
Behälter 10 bei dem Ventilanordnungswassereinsatz
45. In die Ventilanordnung 30 eintretendes Wasser
füllt die äußere Passage 134 und unterstützt die Kol-
benrückführfeder 48 im Vorspannen des Kolbens 50
gegen den konischen Sitz der Auslassöffnung, um
den Kolben in einer Schließposition zu halten. Fort-
gesetztes Füllen der äußeren Passage 134 erlaubt es
dem Wasser, in den Wasserhohlraum 86 durch die
Wasserpassage 78 einzutreten. In dem Wasserhohl-
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raum 86 enthaltenes Wasser unterstützt zusammen
mit der Ventilrückführfeder 44 das Vorspannen des
Ventils 42 in einer Schließposition. Wenn der Behäl-
terhohlraum 28 vollständig gefüllt ist, ist das Druck-
spülsystem bereit für eine weitere Betätigung.

[0029] Während die bevorzugte Form der Erfindung
gezeigt und beschrieben wurde, ist es klar, dass vie-
le Modifikationen, Ersetzungen und Änderungen da-
zu möglich sind, ohne vom Schutzbereich der An-
sprüche abzuweichen. Zum Beispiel können zusätz-
lich zu der Faltenbalgröhre und der Hülse andere Ty-
pen von Fluidkanälen innerhalb der axialen Kolben-
bohrung enthalten sein und eine innere Passage de-
finieren, welche sich durch den Kolben erstreckt und
ein Fördern von in dem Gehäuse enthaltenen Was-
ser ermöglicht.

Patentansprüche

1.  Druckspülsystem für das Verwenden in einem
Toilettenbehälter, aufweisend:
einen Druckspülbehälter (10), der einen Einlassan-
schluss (20) und eine Auslassöffnung (34) hat;
einen Lufteinlass (24) für den Druckspülbehälter (10),
wobei der Druckspülbehälter (10) vor dem Fördern
Wasser unter Druck beinhaltet;
eine Ventilanordnung (30) innerhalb des Druckspül-
behälters (10), die aufweist ein generell zylindri-
sches Gehäuse, das Wasser unter Druck beinhal-
tet, einen Wassereinlass in Fluidkommunikation mit
dem Druckspülbehälter (10), einen Wasserauslass
in Fluidkommunikation mit der Auslassöffnung (34),
ein normalerweise geschlossenes Ventil (42), das be-
weglich ist, um Fluidkommunikation zwischen dem
Wassereinlass und dem Wasserlauslass zu erlauben
und um das Fördern von im Gehäuse enthaltenen
Wasser zu ermöglichen, einen Kolben (50), der axial
vom Ventil (42) beabstandet ist und in Fluidkommu-
nikation damit ist, wobei der Kolben (50) relativ zum
Ventil (42) hinein und hinaus aus einem Dichtungs-
eingriff mit der Auslassöffnung (34) beweglich ist, um
das Fördern von unter Druck in dem Druckspülbehäl-
ter (10) enthaltenen Wasser zu ermöglichen, gekenn-
zeichnet durch eine innerhalb des Gehäuses positio-
nierte flexible Röhre (46), die zwischen dem Ventil
(42) und dem Kolben (50) getragen wird, in Fluidkom-
munikation mit beiden steht und in Abhängigkeit von
einer Bewegung des Kolbens (50) bewegbar ist.

2.   Druckspülsystem nach Anspruch 1, wobei die
Ventilanordnung (30) innere und äußere, koaxiale
Fluidpassagen (132, 134) definiert.

3.   Druckspülsystem nach Anspruch 2, wobei die
inneren und äußeren, koaxialen Fluidpassagen (132,
134) dazwischen fluidisch abgedichtet sind durch das
Ventil (42), wenn das Ventil (42) geschlossen ist, und
in Fluidkommunikation dazwischen sind, wenn das
Ventil (42) geöffnet ist.

4.   Druckspülsystem nach Anspruch 2, wobei die
innere koaxiale Fluidpassage (132) in Fluidkommuni-
kation mit der Auslassöffnung (34) ist.

5.   Druckspülsystem nach Anspruch 2, wobei die
äußere koaxiale Fluidpassage (134) in Fluidkommu-
nikation mit dem Druckspülbehälter (10) ist und Was-
ser unter Druck davon beinhaltet, wenn das Ventil
(42) geschlossen ist.

6.   Druckspülsystem nach Anspruch 1, wobei die
flexible Röhre eine axial faltbare Faltenbalgröhre (46)
ist.

7.   Druckspülsystem nach Anspruch 1, wobei die
flexible Röhre in Abhängigkeit von einer axialen Auf-
wärtsbewegung des Kolbens (50) einfährt und in Ab-
hängigkeit von einer axialen Abwärtsbewegung des
Kolbens (50) expandiert.

8.  Druckspülsystem nach Anspruch 1, das ferner
eine Ventilrückführfeder (44) aufweist.

9.  Druckspülsystem nach Anspruch 1, das ferner
eine Kolbenrückführfeder (48) aufweist.

10.  Druckspülsystem nach Anspruch 1, das ferner
eine Hülse (52) aufweist, welche sich innerhalb der
flexiblen Röhre erstreckt.

11.  Druckspülsystem nach Anspruch 10, wobei die
Hülse (52) in Fluidkommunikation mit der Auslassöff-
nung (34) ist.

12.  Druckspülsystem nach Anspruch 10, wobei die
Hülse (52) axial von dem Ventil (42) beabstandet ist,
wenn der Kolben (50) in dichtendem Eingriff mit der
Auslassöffnung (34) ist.

13.  Druckspülsystem nach Anspruch 10, wobei die
Hülse (52) axial benachbart zu dem Ventil (42) posi-
tioniert ist, wenn sich der Kolben (50) außerhalb des
dichtenden Eingriffes mit der Auslassöffnung (34) be-
findet.

14.  Druckspülsystem für das Verwenden in einem
Toilettenbehälter, aufweisend:
einen Druckspülbehälter (10), der einen Einlassan-
schluss (20) und eine Auslassöffnung (34) aufweist;
einen Lufteinlass (24) für den Druckspülbehälter (10),
wobei der Druckspülbehälter (10) vor dem Fördern
Wasser unter Druck beinhaltet;
eine Ventilanordnung (30) im Druckspülbehälter (10),
aufweisend ein zylindrisches Gehäuse, das Wasser
unter Druck beinhaltet, einen Wassereinlass in Fluid-
kommunikation mit dem Druckspülbehälter (10), ei-
nen Wasserauslass in Fluidkommunikation mit der
Auslassöffnung (34), ein normalerweise geschlosse-
nes Ventil (42), das bewegbar ist, um Fluidkommuni-
kation zwischen dem Wassereinlass und dem Was-
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serauslass zu erlauben und, um das Fördern von in
dem Gehäuses enthaltenen Wasser zu ermöglichen,
einen Kolben (50), der axial von dem Ventil (42) beab-
standet ist und in Fluidkommunikation damit ist, wo-
bei der Kolben (50) axial zur Auslassöffnung (34) aus-
gerichtet ist und hinein und hinaus aus einem Dich-
tungseingriff damit beweglich ist, um das Fördern von
im Druckspülbehälter (10) enthaltenem Wasser zu er-
möglichen, wobei der Kolben (50) eine axiale Boh-
rung (103) aufweist, so dass innerhalb des Gehäuses
enthaltenes Wasser axial durch den Kolben (50) ge-
fördert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale
Bohrung (103) wenigstens einen axial angeordneten
Fluidkanal aufnimmt, der in Abhängigkeit von einer
Bewegung des Kolbens (50) bewegbar ist.

15.  Druckspülsystem nach Anspruch 14, wobei der
Fluidkanal eine flexible Röhre und/oder eine steife
Hülse ist.

16.    Druckspülsystem nach Anspruch 14, wobei
die Ventilanordnung (30) innere und äußere koaxiale
Fluidpassagen (132, 134) definiert.

17.  Druckspülsystem für das Verwenden in einem
Toilettenbehälter, aufweisend:
einen Druckspülbehälter (10), der einen Einlassan-
schluss (20) und eine Auslassöffnung (34) aufweist;
einen Lufteinlass (24) für den Druckspülbehälter (10),
wobei der Druckspülbehälter (10) vor dem Fördern
Wasser unter Druck beinhaltet;
eine Ventilanordnung (30) im Druckspülbehälter (10),
aufweisend ein generell zylindrisches Gehäuse und
ein normalerweise geschlossenes Ventil (42), einen
Kolben (50), der axial von dem Ventil (42) beabstan-
det ist und in Fluidkommunikation damit ist, wobei der
Kolben (50) axial zur Auslassöffnung (34) ausgerich-
tet ist und hinein und hinaus aus einem Dichtungs-
eingriff damit beweglich ist, um das Fördern von im
Druckspülbehälter (10) enthaltenem Wasser zu er-
möglichen, wobei der Kolben (50) eine axiale Boh-
rung (103) aufweist, so dass innerhalb des Gehäuses
enthaltenes Wasser axial durch den Kolben (50) ge-
fördert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Ven-
tilanordnung (30) innere und äußere, koaxiale Fluid-
passagen (132, 134) definiert, die gegeneinander flui-
disch durch das Ventil (42) abgedichtet sind, wobei
die innere, koaxiale Fluidpassage (132) in Fluidkom-
munikation mit der Auslassöffnung (34) ist, wobei die
äußere, koaxiale Fluidpassage (134) in Fluidkommu-
nikation mit dem Druckspültank (10) ist und Was-
ser unter Druck beinhaltet, wobei die inneren und
äußeren, koaxialen Fluidpassagen (132, 134) dazwi-
schen in Fluidkommunikation auf Basis einer Betäti-
gung des Ventils (42) sind, um das Fördern von in
der äußeren Fluidpassage (134) enthaltenem Was-
ser durch die Auslassöffnung (34) zu erlauben, wobei
zumindest eine der inneren und äußeren koaxialen
Fluidpassagen (132, 134) zumindest bereichsweise

durch einen Bereich einer in der axialen Bohrung auf-
genommenen, flexiblen Röhre gebildet ist.

18.  Druckspülsystem nach Anspruch 17, wobei in
der axialen Bohrung (103) des Kolbens (50) weiter-
hin eine bewegbare steife Hülse angeordnet ist, die
in Abhängigkeit in Abhängigkeit von einer Bewegung
des Kolbens (50) bewegbar ist.

19.  Druckspülsystem nach Anspruch 18, wobei die
flexible Röhre und/oder die steife Hülse die innere ko-
axiale Fluidpassage (132) definiert.

20.    Druckspülsystem nach Anspruch 17, wobei
sich die innere koaxiale Fluidpassage (132) durch die
axiale Kolbenbohrung (103) erstreckt, so dass inner-
halb des Gehäuses enthaltenes Wasser axial durch
den Kolben (50) gefördert wird.

21.  Druckspülsystem nach Anspruch 17, wobei die
äußere koaxiale Fluidpassage (134) umfänglich um
die flexible Röhre angeordnet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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