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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Ventil zum
Einbau in einen Sanitarapparat gemass Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.
[0002] Sanitarapparate wie Urinale benétigen ftir die
Sptilung sehr viel Wasser. Dieses ist heute einerseits in
vielen Weltgegenden sehr rar und andererseits fallen in
den lndustriestaaten hone Kosten ftir die Abwasserrei-
nigung an. Es sind daherschon verschiedene Ventile auf
den Markt gebracht Worden, welche keine Sptilung be-
nétigen, d.h. der Urin lauft durch das Ventil ab und dieses
schliesst sich derart dicht, dass kein Geruch aus der Ka-
nalisation in den Sanitarraum aufsteigen kann. Einige
dieser Ventile ftir wasserlose Urinale benutzen eine
Sperrfltissigkeit. Eine solche istjedoch der Umwelt nicht
sehr zutraglich, sie verliert mit der Zeit ihre Wirkung und
sie muss in verhaltnismassig kurzen Abstanden nachge-
ftilltlersetztwerden. Dies ftihrt einerseits zu hohen Her-
stellungskosten und andererseits zu Arbeitskosten in ei-
nem Bereich, der bei Putzequipen ohnehin nicht sehr
beliebt ist.
[0003] Aus der EP 1 579 133 ist ein Ventil bekannt,
das oben einen trichterférmigen Einlaufabschnitt auf-
weist und an dem sich unten an den Einlaufabschnitt
zwei an der Oberkante mit dem Einlaufabschnitt verbun-
dene Lappen anschliessen. Bei Zufuhr von Fltissigkeit
(Urin) werden die beiden Lappen auseinandergedrtickt
und die Fltissigkeit kann nicht nur unten, sondern auch
seitlich austreten. Sobald die Fltissigkeitszufuhr unter-
brochen wird, schmiegen sich die beiden Lappen parallel
aneinander und dichten dadurch das Kanalrohr unter-
halb des Urinals gegentiberdem Sanitarraum vollstandig
ab. Solche Ventile benétigen keine Wartung und sie blei-
ben frei von Rtickstanden und sind somit ftir Tausende
von Benutzungen stets betriebsbereit.
[0004] Bei fachmannischer Reinigung der Urinale, bei-
spielsweise mit geeigneten Fltissigkeiten, ist die Funkti-
onsfahigkeit dauerhaft gewahrleistet. Da hingegen Rei-
nigungsequipen oft, wie gewohnt bei der Reinigung her-
kémmlicher mit Wassersptilung funktionierender Urina-
le, ausserst scharfe Reinigungsmittel und Chemikalien
einsetzen, besteht die Gefahr, dass sich die hauchd'Lin-
nen Lappen verformen und dadurch eine vollstandige
gegenseitige Kontaktierung nicht dauerhaft gewahrleis-
tet ist.
[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht nun darin, das Ventil derart weiterzubilden, dass
auch bei unsachgemasserverwendung von Reinigungs-
mitteln das Ventil Liber einen grossen Zeitraum und ftir
Zehntausende von Benutzungen funktionsfahig bleibt.
[0006] Es hat sich weiter gezeigt, dass bei Zufuhr einer
sehrgrossen Wassermenge, z.B. wenn Reinigungsequi-
pen Schmutzwasser von der Bodenreinigung in das Uri-
nal giessen, der Durchsatz dieser Fltissigkeit sehrgering
ist und dadurch die Gefahr besteht, dass aus Ungeduld
mit irgendwelchen Werkzeugen, z.B. Schraubendrehern
versucht wird, den Ablaufzu beschleunigen. Dabei kann

das sehr empfindliche Ventil beschadigt und damit des-
sen Wirkung sofort verloren gehen.
[0007] Es ist daher eine weitere Aufgabe der Erfin-
dung, das Ventil derart weiterzubilden, dass auch grC'>s-
sere Durchflussmengen mtiglich sind, ohne dass dabei
das Ventil einen Rtickstau verursacht wird.
[0008] Gelést wird diese Aufgabe durch ein Ventil ge-
mass den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
[0009] Das erfindungsgemasse Ventil erméglicht wei-
terhin den Austritt von Fltissigkeit sowohl entlang der
seitlichen Kanten als auch der Unterkante, die vorzugs-
weise schraggestelltist;andererseits verhinderndieVer-
bindungen zwischen den beiden lappenférmigen Ele-
menten eine Verformung der Lappen und dadurch den
Verlust der Dichtigkeit.
[0010] Durch das Anbringen von Gfinungen in den lap-
penférmigen Elementen gemass Anspruch 6 kann eine
Uber das norm ale Mass hinaus gehende Durchflussmen-
ge ohne weiteres abgeleitet werden, so dass ein R'Lick-
stau verhindert wird.
[0011] AnhandillustrierterAusftihrungsbeispielenwird
die Erfindung naher erlautert. Es zeigen

Fig. 1 einen Querschnitt durch ein Urinal mit einem
darin eingesetzten Ventil,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemassen Ventilkérpers 13 unterWeg-
lassung eines den Ventilkérper aufnehmen-
den Adapters 15, dessen Aussendurchmes-
ser an den Querschnitt der Durchgangsboh-
rung im Urinal angepasst ist,

Fig. 3 eine Aufsicht auf den Ventilktirper,

Fig. 4 einen Vertikalschnitt durch den Ventilkérper
langs Linie IV - IV in Fig. 5,

Fig. 5 eine Seitenansicht des Ventilkérpers,

Fig. 6 einen Vertikalschnitt des Ventilkérpers einer
weiteren Ausgestaltung der Erfindung,

Fig. 7 eine Seitenansicht des Ventilkérpers gemass
Fig. 6,

Fig. 8 einen Horizontalschnitt durch den Ventilk5r-
per langs Linie Vlll-VIII in Figur 4 ohne Durch-
fluss,

Fig. 9 einen Horizontalschnitt durch den Ventilk5r-
per langs Linie VIII-VIII in Figur 4 mit Durch-
fluss, infolge Fltissigkeitsdurchsatz gedehnt,

Fig. 10 einen Horizontalschnitt durch den Ventilk5r-
per langs Linie X-X in Figur 6,

Fig. 11 einen Horizontalschnitt durch den VentilkC'>r-



3 EP 2 553 299 B1 4

per langs Linie X-X in Figur 6, durch Fl'Lissig-
keit geblaht,

Fig. 12 einen Schnitt durch den Ventilkorper gemass
Linie Xll-XII in Figur 6,

Fig. 13 einen Schnitt durch den Ventilkorper gemass
Linie XII-XII in Figur 6, geblaht und Kiemen
gespreizt, und

Fig. 14 ist eine vergrosserte Darstellung des Kanten-
bereichs A in Figur11.

[0012] Es zeigt Figur1 einen Vertikalschnitt durch ein
Urinal 1, umfassend einen Aufnahmebereich 3 aus Ke-
ramik, Metall oder Kunststoff. Das Urinal 1 ist an einer
Wand 5 befestigt. An der tiefsten Stelle des Aufnahme-
bereichs 3 ist in einer Durchgangsbohrung 7 ein Ventil 9
eingesetzt. Das Ventil 9 steht in Verbindung mit einer
Ablaufleitung 11, die zur nicht dargestellten Kanalisation
ftihrt. Das Ventil 9 kann auch in anders geformten Sani-
tarapparaten, wie Urinalrinnen und dergleichen, einge-
setzt sein und Libernimmt die Funktion eines Syphons.
[0013] DerVentilk5rper2,gemass Fig.1 umfassteinen
triohterformigen Einlaufabschnitt 17, an dessen Ober-
kante ein Flansch 19 zum Befestigen des Ventilkorpers
13 am Adapter ausgebildet ist. An der Unterkante des
linienformig zusammenlaufenden trichterformigen Ein-
laufabsohnitts 17 sohliessen zwei lappenformige Ele-
mente 21 an, die flach aneinander anliegen und vorzugs-
weise in einerschrag verlaufenden Unterkante 23 enden.
Die lappenformigen Elemente 21 sind im ersten AusfLih-
rungsbeispiel gemass den Fig.2 bis 5 an den Enden der
Unterkante 23 durch Schweiss- oder Klebepunkte 25,
kurz Verbindungen 25 in gegenseitiger Verbindung. Die
zwischen den Punkten liegenden Abschnitte der Unter-
kante 23 und der Seitenkanten 27 und 29 der beiden
lappenformigen Elemente 21 sind nicht verbunden, d.h.
sie erlauben auch den seitlichen Ausfluss von Fl'Lissig-
keit, Wenn solche von oben den Ventilkorper 13 durch-
fliesst. Zusatzlich zu einzelnen Verbindungen 25 an den
unteren Enden der Seitenkante 27 konnen auch eine
oder allenfalls zwei weitere Verbindungen 25 vorgese-
hen sein.
[0014] In derAusgestaltung der Erfindung gemass den
Figuren 6, 7 und 10 bis 14 sind die Verbindungen 25 der
beiden lappenformigen Elemente 21 nicht innerhalb der
Elemente 21 angebraoht, sondern an Ausbuchtungen
29, d.h. die trapezformige Flache der Elemente 21 wird
von den Verbindungen 25 nicht bertihrt. Es bleibt daher
der voile Durchlaufquerschnitt ftir die Fltissigkeit erhal-
ten. In der Ausgestaltung gemass Figur 6 (oben) und
Figur11sind an den Seitenkanten 27 nichtverklebungen
oder Schweisspunkte, sondern schlaufenformige, nach
aussen ragende band- oderfadenformige Verbindungen
31 zwischen den Libereinander liegenden Kanten aus-
gebildet, vergleiche insbesondere Figur 14. Diese er-
moglichen beim Durohfluss von Fltissigkeit den seitli-

chen Austritt, d.h. zwischen den Kanten 27 hindurch auch
im Bereioh der Verbindungen 25.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung gemass den Figuren 2, 6, 7, 12 und 13 ist in min-
destens einem der lappenformigen Elemente 21 mindes-
tens ein Schlitz 33 eingelassen, der bei erhohter Durch-
flussmenge den Austritt von Fltissigkeit nicht nur entlang
der Kanten 27 und 23 erlaubt, sondern auch zusatzlich
durch die Elemente 21. Es konnen auch mehrere parallel
liegende, gerade oder gebogen verlaufende Schlitze 33
vorgesehen sein, sowohl auf nur einem Element 21 oder
an beiden Elementen 21. Die Schlitze 33 konnen einan-
der gegentiber liegen oder versetzt zueinander ange-
braoht sein, wie in Figur 6 in gebrochenen Linien darge-
stellt. In der Ausgestaltung der Schlitze 33 gemass Fig.
7 sind diese von "Kiemen" 35 Liberdeckt, d.h. wenn kein
Durohfluss stattfindet, liegen die Kiemen 35 Uber den
Schlitzen 33 an den Elementen 21 an und deoken diese
dichtend ab. Bei hohem Durohfluss heben sich die Kie-
men 35 von dem Schlitten 33 ab. Vergleichbar sind die
Kiemen mit denjenigen an Fisohen.

Patentansprijche

1. Ventil zum Einbau in einen Sanitarapparat, umfas-
send oben einen trichterformigen Einlaufabschnitt
(17) miteinem oben ausgebildeten Flansch (19) und
einem unten an dem Einlaufabsohnitt(1?)ansohlies-
senden Diohtungsabsohnitt, umfassend zwei je ein-
seitig mit dem Einlaufabschnitt verbundene, flach
aneinanderzum Anliegen bestimmte lappenformige
Elementen (21), welche entlang der seitlichen Kan-
ten und der Unterkante zum Zulassen des Austritts
von Fltissigkeit vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
an den beiden seitlichen Kanten der lappenformigen
Elemente (21) an mindestens einerStelle im Bereioh
der Unterkante (23), die beiden lappenformigen Ele-
mente (21) durch Verbindungen (25, 29, 31) mitein-
ander verbunden sind.

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungen (25, 29) an den Kanten (23,
27) durch Verschweissen, Verkleben oder mit Ver-
bindungselementen (31) erfolgt.

3. Ventil nach einem derAnspri.iohe 1 oder2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungen direkt an
den Kanten (23, 27) oder nach innen versetzt oder
auf von den Kanten nach aussen ragenden Lappen
(29) ausgebildet sind.

4. Ventil nach einem derAnspr'Liche 1 oder2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungen (29) aus
fadenoder bandformigen Schlaufen (31) bestehen,
welche die Libereinander liegenden Kanten (27) ver-
binden, gebildet werden.
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Ventil nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass oberhalb der unten liegen-
den Verbindungenje eine oder mehreregleiche oder
ungleiche Verbindungen ausgebildet sind.

Ventil nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass auf mindestens einem der
lappenformigen Elemente (21) eine schlitzformige
(§ffnung (33) ftir den Austritt von Flussigkeit ausge-
bildet ist, durch welche die Durchflussmenge an
Fltissigkeit gegentiber einem ungeschlitzten Ventil
erhohtwird.

Ventil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass an beiden lappenformigen Elementen (21)
mindestens je eine schlitzformige C)ffnung ausgebil-
det ist.

Ventil nach einem derAnsprLiche 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass an mindestens einem lap-
penformigen Element (21) nebeneinander mehrere
Offnungen (33) ausgebildet sind.

Ventil nach einem derAnspr'Liche 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die C§ffnungen (33) an den
beiden lappenformigen Elementen (21 ) einanderge-
gentiber liegen oder versetzt zueinander liegen.

Ventil nach einem der Ansprtiche 6 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gffnungen (33) von in
Fliessriohtung der Fltissigkeit ausgeriohtete, die Off-
nungen (33) tiberdeckende Kiemen ausgebildet
sind.

Claims

Avalve for integrating into a sanitary appliance, com-
prising at the top a funnelshaped inflow section (17)
having a flange (19) configured at the top, and atthe
bottom a sealing section contiguous with the inflow
section (17), comprising two lug-type elements (21)
each connected on one side with the inflow section
and intended to lie flat against one another, and
which are provided along the lateral edges and the
lower edge to permit the escape of liquid,
characterised in that
on the two lateral edges of the lug-type elements
(21) at at least one point in the region of the lower
edge (23), the two lug-types elements (21) are inter-
connected by connections (25, 29, 31).

The valve of claim 1 wherein the connections (25,
29) are effected at the edges (23, 27) by welding,
bonding or with connecting elements (31).

The valve of claim 1 or 2 wherein the connections
are configured directly on the edges (23, 27) or in-

wardly offset or on lugs (29) projecting outward from
the edges.

4. The valve of claim 1 or 2 wherein the connections
(29) consist of thread-like or band-like loops (31)
which connect the edges (27) lying one above the
other.

5. The valve of any one of claims 1 to 4 wherein one
or a plurality of identical or dissimilar connections
are configured above the lower connections.

6. The valve of any one of claims 1 to 5 wherein a slit-
like opening (33) for the escape of liquid by which
the flow volume of liquid is increased compared with
an unslitted valve is configured on at least one ofthe
lug-type elements (21).

7. The valve of claim 6 wherein at least one slit-like
opening is configured on each of both lug-type ele-
ments (21).

8. The valve of any one of claims 6 or 7 wherein a plu-
rality of openings (33) are configured next to one
another on at least one lug-type element (21).

9. The valve of claims 7 or 8 wherein the openings (33)
on the two lug-type elements (21) lie opposite to or
offset against one another.

10. The valve of any one of claims 6 to 9 wherein the
openings (33) are configured by gills aligned in the
direction of flow of the liquid and covering the open-
ings(33)

Revendications

1. Bonde dévolue a l’intégration dans un appareil sa-
nitaire et comportant, en partie haute, une zone in-
fundibuIiformed’afflux(17)comprenantune colleret-
te (19) ménagée en partie haute, et une zone d’etan-
chement se rattachant a ladite zone d’afflux (17), en
partie basse, et munie de deux elements (21) en
forme de pattes qui sont relies a ladite zone d’afflux,
sur un cote respectif, sont destinés a venir porter a
plat l’un contre l’autre, et sont prevus le long des
arétes laterales et de l’aréte inferieure, afin d’auto-
riser la sortie de liquide,
caractérisée par le fait que
lesdeux elements (21) en forme de pattes sontrelies
l’un a l’autre sur les deux arétes latérales desdits
elements (21) en forme de pattes, par l’intermediaire
de solidarisations (25, 29, 31), en au moins un em-
placement situe dans la region de l’aréte inferieure
(23).

2. Bonde selon la revendication 1, caractérisée par le

mw
Hervorheben
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fait que les solidarisations (25, 29) sont instaurees,
sur les aretes (23, 27), par soudage, par collage ou
a l’aide d’elements de liaison (31).

Bonde selon l’une des revendications1 ou 2, carac-
térisée par le fait que les solidarisations sont me-
nagees directement sur les aretes (23, 27) ou avec
decalage vers l’interieur, voire sur des languettes
(29) saillant vers l’exterieur au-dela desdites aretes.

Bonde selon l’une des revendications1 ou 2, carac-
térisée par le fait que les solidarisations (29) sont
constituees par des boucles (31) en forme de fils ou
de rubans, qui relient les aretes (27) agencees en
superposition.

Bonde selon l’une des revendications 1 a 4, carac-
térisée par le fait qu’une, ou plusieurs solidarisa-
tions identiques ou differentes, est (sont) respecti-
vement menagee(s) au-dessus des solidarisations
sous-jacentes.

Bonde selon l’une des revendications 1 a 5, carac-
térisée par le fait qu’un orifice (33) en forme de
fente, affecte a la sortie de liquide et par l’interme-
diaire duquel la quantite de liquidedebitee estaccrue
com parativement a une bonde non fendue, est pra-
tique dans au moins l’un des elements (21) en forme
de pattes.

Bonde selon la revendication 6, caractérisée par le
fait qu’au moins un orifice, en forme de fente, est
respectivement pratique dans les deux elements
(21) en forme de pattes.

Bonde selon l’une des revendications 6 ou 7, carac-
térisée par le fait que plusieurs orifices (33) sont
pratiques, en juxtaposition, dans au moins un ele-
ment (21) en forme de patte.

Bonde selon l’une des revendications 7 ou 8, carac-
térisée par le fait que les orifices (33), pratiques
dans les deux elements (21) en forme de pattes,
occupent des em placements reciproquement oppo-
ses ou mutuellement decales.

Bonde selon l’une des revendications 6 a 9, carac-
térisée par le fait que les orifices (33) se presentent
com me des branchies orientees dans Ia direction de
l’ecoulement du liquide, qui recouvrent Iesdits orifi-
ces (33).
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