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Abstract (en)
The piston (40) moves in a cylinder (34) on the mid-line of the pump assembly (10). The connections to each of the side chambers (36,38) are
at opposite ends of the cylinder. Each membrane (16) is vulcanized to a metal plate (46) attached to an axially-sliding piston rod (52). There is
a reservoir (42) of hydraulic fluid (44), e.g. water, above the actuator chambers, and connected to them by valves (66) to replenish fluid lost by
leakage. The membranes may move from a conical position, in contact with a conical seat, to a bulging position (20). The edges of the membranes
are held by flanges on the pump bodies (12,14). The pump bodies have one-way ball valves (26-32).

Abstract (de)
Hydraulisch angetriebene Membranpumpe mit einer randseitig zwischen einem Pumpenkörper (10) und einem Pumpendeckel (12,14)
eingespannten Membran (16,18), die einen getrennte Ein- und Auslasskanäle für ein zu förderndes Medium aufweisenden Förderraum von
einem Hydraulikraum (36,38) trennt und von einem hydraulischen Membranantrieb in Form eines oszillierenden Verdrängerkolbens (40) zwischen
einer Saughub- und einer Druckhubgrenzstellung hin- und her bewegbar ist, wobei ein stabartiger Schieber (48) auf der hydraulikraumseitigen
Seite mit der Membran verbunden und in einer Führungsbohrung (56) des Pumpenkörpers geführt ist, der in eine Saughubgrenzstellung der
Membran ein Reservoir für Hydraulikflüssigkeit (42) mit dem Hydraulikraum (36) über ein Saugventil (66) verbindet, wobei der stabartige Schieber
einen mit dem Hydraulikraum in Verbindung stehenden Abschnitt der Führungsbohrung (56) über eine Gehäusebohrung (60,61) mit dem
Reservoir verbindet, wenn sich die Membran in einer Druckhubgrenzstellung befindet, und ein der Membran zugekehrter Abschnitt des stabartigen
Schiebers einen kleineren Durchmesser aufweist, der eine zum Saugventil führende zweite Bohrung (64) freigibt, wenn sich die Membran in der
Saughubgrenzstellung befindet zwecks Verbindung des Saugventils mit der Führungsbohrung und über diese mit dem Hydraulikraum. <IMAGE>
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