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Selbstentlüftende Schauglasarmatur 
 
 
 
 
 

Vorteile 
 

▪ automatisierte Entlüftung 
 

▪ ohne bewegliche Teile 
 

▪ sehr robust 
 

▪ wartungsarm 
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Selbstentlüftung von Rohrleitungs-
und Schauglasarmaturen, Fenster-
kammern und optischen Zugängen 
 

In vielen Rohrleitungs-, Schauglasarmaturen oder opti-
schen Zugängen gibt es bauartbedingte Hochpunkte und 
Toträume, in denen sich Luft befinden kann. Im Betrieb 
von verfahrenstechnischen Anlagen, Kraftwerken oder 
Strömungs-Messsystemen ist häufig eine vollständige 
Entlüftung, beziehungsweise Minimierung der einge-
schlossenen Luftmenge unerlässlich. Durch das neue 
PTB-Verfahren wird die eingeschlossene Luft im Betrieb 
der Armatur automatisch durch die Hauptströmung abge-
saugt. 
 
Die Erfindung ermöglicht die passive automatisierte Entlüftung 
durch einen Kanal. Dieser führt vom Totraum zum Strö-
mungskanal und ist so angeordnet, dass das Durchströmen 
des Kanals mit einer Flüssigkeit eine Druckdifferenz zwischen 
diesem Entlüftungskanal und einem Nebenraum erzeugt. Da-
durch wird ein Flüssigkeitsstrom aus dem Strömungskanal in 
den Totraum ermöglicht. Hierfür werden (mindestens zwei) 
Verbindungen zwischen dem Hochpunkt des Totraumes und 
der Strömung geschaffen. Durch diese wird bei Betrieb der 
Anlage, unter Ausnutzung des Venturieffekts, die sich im 
Totraum befindliche Luft abgesaugt und mit der Hauptströ-
mung aus der Armatur gefördert. Das freiwerdende Volumen 
wird durch die Flüssigkeit aufgefüllt. Die Entlüftung der Arma-
tur kann somit mit einfachen Mitteln und ohne bewegliche Tei-
le realisiert werden. Dadurch ist sie sehr robust, wartungsfrei 
und bei der Ausführung als Innen-Einsatz auch eigensicher. 
 
Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Die Entlüftungseinrichtung ist für viele Anwendungen, in de-
nen eine passive Entlüftung notwendig ist, geeignet. Insbe-
sondere wurde sie in der PTB für Anwendungen im Kraft-
werksbereich speziell für Messungen mit dem Laser-Doppler-
Anemometrie-Verfahren konzipiert. 
 
Entwicklungsstand 
 

Das Verfahren wurde unter der DE10 2015 001 826 zum Pa-
tent angemeldet. Lizenzen für die Nutzung dieser neuen Me-
thode sind verfügbar.  
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