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(54) Zylindergehäuse, insbesondere Pumpenzylindergehäuse

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Zylinderge-
häuse, insbesondere Pumpenzylindergehäuse, mit ei-
nem Hohlzylinder (1, 23) und einem stirnseitigen Dek-
kelteil (2), gekennzeichnet durch
- eine außen auf dem Hohlzylinder fixierbare Gewinde-
hülse (14),
- wenigstens drei mit dem Deckelteil (2) verbundene, an
deren Umfang verteilte, jeweils radial nach außen wei-
sende Erhebungen (9, 12, 13), die wenigstens teilweise
durch Ausnehmungen (19, 20, 21) der Gewindehülse
hindurchragen, sowie

- eine auf die Gewindehülse aufschraubbare Überwurf-
mutter (18), wobei die Erhebungen (9, 9’, 12, 12’, 13)
radial aus der Gewindehülse herausragen und an einer
Stirnseite (22) der Überwurfmutter anliegen.

Durch diese Konstruktion ist das Zylindergehäuse ein-
fach montierbar, wobei sich Zylindergehäuse und Dek-
kelteil absolut kolinear und zentriert zueinander verbin-
den lassen und dabei zuverlässig abdichten. Der Zylin-
derdeckel lässt sich dabei in beliebiger radialer Stellung
auf dem Zylinder positionieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Mecha-
nik, speziell des Maschinenbaus, und befasst sich mit
der Konstruktion von Zylindergehäusen.
[0002] Zylindergehäuse werden auf verschiedenen
Einsatzgebieten wie in der Hydraulik, Pneumatik oder
bei Verbrennungskraftmaschinen beispielsweise als Ar-
beitszylinder verwendet. Für viele derartige Anwendun-
gen ist es notwendig, einen entsprechenden Zylinder,
üblicherweise mit kreisrundem Querschnitt, mittels eines
Deckelteils zu schließen. Ein entsprechendes Deckelteil
kann einstückig mit dem Zylindergehäuse verbunden, je-
doch auch auf dieses aufgesetzt und mit mechanischen
Haltemitteln fixiert sein. Für viele Anwendungen wird zu-
dem gefordert, dass das Deckelteil das Zylindergehäuse
gasdicht oder flüssigkeitsdicht abschließt.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt in diesem Zu-
sammenhang die Aufgabe zugrunde, ein Zylindergehäu-
se zu schaffen, das stirnseitig dicht abschließbar ist, wo-
bei ein Hohlzylinder und das Deckelteil kolinear, zentriert
und in beliebiger variabler Radialposition zueinander ver-
bunden werden können und zu dem die Befestigung des
Deckelteils einfach gestaltet werden soll, ohne dass die
Zuverlässigkeit der Verbindung hierunter leidet.
[0004] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der Erfin-
dung gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
[0005] Die Erfindung sieht zur Lösung der Aufgabe ein
stirnseitiges Deckelteil vor, das mithilfe einer Überwurf-
mutter fixierbar ist. Die Überwurfmutter ist auf eine Ge-
windehülse aufschraubbar, die außen auf den Hohlzy-
linder aufsetzbar ist. Die Gewindehülse ist an dem Hohl-
zylinder fixierbar und weist Ausnehmungen auf, durch
die jeweils eine von wenigstens drei am Umfang des Dek-
kelteils verteilten radialen Erhebungen in Radialrichtung
wenigstens teilweise hindurchragt.
[0006] Das Deckelteil kann auch wenigstens drei axial
verlaufende Fortsätze aufweisen, die in Ausnehmungen
der Gewindehülse verlaufen und radial nach außen ge-
richtete Erhebungen besitzen, die radial aus der Gewin-
dehülse herausragen und an einer Stirnseite der Über-
wurfmutter anliegen. Damit kann durch Aufschrauben
der Überwurfmutter axialer Zug in gleichmäßiger Art auf
die Erhebungen und die Fortsätze ausgeübt werden, so
dass das Deckelteil gegen die Stirnseite des Hohlzylin-
ders kolinear gedrückt wird.
[0007] Die Fortsätze sind nach Art von Stehbolzen
oder Warzen gestaltet, und es können drei oder mehr
derartige Fortsätze vorteilhaft gleichmäßig am Umfang
des Deckelteils verteilt sein.
[0008] Es kann weiter vorteilhaft vorgesehen sein,
dass die Gewindehülse als Kronenhülse mit radialen, ins-
besondere rechteckigen Verjüngungen, vorteilhaft
Längsnuten, ausgebildet ist, die sich vom deckelteilsei-
tigen Ende ausgehend über einen Teil der Länge der
Gewindehülse erstrecken.
[0009] Die Längsnuten können dabei als in radialer
Richtung durchgehende oder nicht durchgehende Aus-

nehmungen gestaltet sein, in denen in Längsrichtung des
Hohlzylinders die Fortsätze verschiebbar sind.
[0010] Das Gewinde ist umfangsseitig im Bereich der
Längsnuten jeweils unterbrochen, jedoch sind die Längs-
nuten derart schmal gestaltet, dass die Überwurfmutter
dennoch auf das Gewinde schraubbar ist.
[0011] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Längs-
nuten sich radial durch die Wand der Gewindehülse hin-
durch erstrecken.
[0012] Zur Fixierung der Gewindehülse auf dem Hohl-
zylinder, vorzugsweise an dessen mantelseitiger Außen-
fläche, ist vorgesehen, dass die Gewindehülse durchge-
hend längsgeschlitzt ist. Sie ist damit radial aufweitbar
und kann zum Aufbringen elastisch aufgeweitet werden,
um nach dem Aufschnappen außen an dem Hohlzylinder
einzurasten.
[0013] Da die Gewindehülse ausschließlich Zugkräfte
in Richtung zum deckelseitigen Ende des Hohlzylinders
aufzufangen hat, genügt es, wenn entsprechende Kräfte
in einer Richtung aufgefangen werden, wofür beispiels-
weise das Einschnappen einer Rastnase hinter eine Hin-
terschneidung ausreicht.
[0014] Es kann vorgesehen sein, dass die Gewinde-
hülse wenigstens eine radial nach innen ragende Erhe-
bung aufweist, die in einer Ausnehmung oder Hinter-
schneidung an der Außenseite des Hohlzylinders zur Fi-
xierung der Gewindehülse in Axialrichtung eingreift. Da-
mit ist eine zuverlässige Fixierung der Gewindehülse in
Längsrichtung relativ zum Hohlzylinder gegeben. Die Er-
hebung kann beispielsweise eine elastische Rastnase
sein.
[0015] Es kann zudem vorgesehen sein, dass die Ge-
windehülse mehrere ringförmig an ihrer inneren Mantel-
fläche verteilte Erhebungen aufweist, die in entsprechen-
de Ausnehmungen oder Hinterschneidungen an der Au-
ßenseite des Hohlzylinders eingreifen. Hierdurch kann
eine gleichmäßige Befestigung ohne die Gefahr einer
Verkippung der Gewindehülse gegenüber der Längsach-
se des Hohlzylinders sichergestellt werden.
[0016] Eine weitere mögliche Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass der Hohlzylinder an seiner äußeren
Mantelfläche wenigstens eine Erhebung aufweist, die mit
einer Ausnehmung oder Hinterschneidung an der Innen-
seite der Gewindehülse zu deren axialer Fixierung zu-
sammenwirkt. Auch in diesem Fall können mehrere Er-
hebungen und Ausnehmungen am Umfang gleichmäßig
verteilt sein.
[0017] Zum besonders einfachen und gegebenenfalls
dichten Zusammenfügen des Hohlzylinders mit dem
Deckelteil kann auch vorgesehen sein, dass der Hohlzy-
linder an seiner Stirnseite einen Konus aufweist, der mit
dem Deckelteil zusammenwirkt.
[0018] Der Konus kann beispielsweise der Zentrierung
des Deckelteils gegenüber dem Hohlzylinder dienen, je-
doch auch der Dichtung.
[0019] Ein derartiger Konus kann beispielsweise an
der inneren Mantelfläche des Hohlzylinders als konisch
zulaufende Fläche vorgesehen sein, jedoch auch als ko-
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nisch zum deckelseitigen Ende zulaufende Fläche an der
Außenseite des Hohlzylinders.
[0020] Um die Dichtung des Deckelteils am Hohlzylin-
der zu verbessern, sieht eine vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung vor, dass der Konus des Hohlzylinders mit
dem Deckelteil unter Zwischenlage eines Dichtrings zu-
sammenwirkt. Ein derartiger Dichtring kann vorteilhaft
beispielsweise aus einem Elastomer, insbesondere
Gummi, bestehen.
[0021] Die Erfindung kann sich zudem auf ein Zylin-
dergehäuse beziehen, das einen Hohlzylinder und beid-
seitig an dessen Stirnseiten jeweils ein Deckelteil auf-
weist. Damit können beide Seiten des Hohlzylinders auf
einfache Weise verschlossen und die Deckelteile belie-
big radial zueinander positioniert werden.
[0022] Bei der Verwendung des Zylindergehäuses für
eine Kolbenpumpe kann beispielsweise auch vorgese-
hen sein, dass ein Deckelteil eine Antriebsdurchführung
für eine Antriebsstange eines Pumpkolbens aufweist.
Das Deckelteil ist dann im radial äußeren Bereich ebenso
gestaltet wie ein durchgehendes Deckelteil, weist jedoch
im zentralen Bereich eine Schiebedurchführung auf, an
der beispielsweise in gasdicht gedichteter Weise eine
zylindrische Stange durchgeführt ist, die im Innenbereich
des Hohlzylinders einen Kolben trägt. Bei der Verwen-
dung als Pumpkolben dichtet dieser Kolben an der inne-
ren Mantelfläche des Hohlzylinders.
[0023] Beispielsweise kann das Gehäuse als Pum-
pengehäuse für eine Kolbenpumpe dienen, die peri-
odisch ein Gas, beispielsweise Luft, komprimiert und ex-
pandiert, um diese Druckschwankungen über eine
Druckleitung an eine Membranpumpe zu kommunizie-
ren, die die Druckschwankungen in einem Arbeitsraum
zum Ansaugen und Ausstoßen von Blut oder anderen
Körperflüssigkeiten umsetzt. Die Erfindung bezieht sich
auch auf ein derartiges Pumpensystem mit einer Kolben-
pumpe.
[0024] Entsprechend ist die erfindungsgemäße Kon-
struktion des Zylindergehäuses einfach zu montieren,
stabil und zuverlässig gasdicht sowie unter medizini-
schen Anwendungsbedingungen einsetzbar.
[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels in einer Zeichnung gezeigt und an-
schließend beschrieben.
[0026] Dabei zeigt

Fig. 1 schematisch einen Längsschnitt eines Teils ei-
nes Zylindergehäuses,

Fig. 2 eine Draufsicht auf ein Deckelteil,

Fig. 3 eine dreidimensionale Ansicht einer Gewinde-
hülse,

Fig. 4 einen Längsschnitt eines Deckelteils,

Fig. 5 eine Außenansicht eines Pumpenzylinder-ge-
häuses mit zwei montierten Deckelteilen,

Fig. 6 eine weitere Ausführungsform des Zylinder-ge-
häuses in auseinandergezogener Darstellung,

Fig. 7 die Ausführungsform aus Fig. 6 in dreidimen-
sionaler Darstellung sowie

Fig. 8 die Ausführungsform aus den Figuren 6 und 7
in zusammengefügter Darstellung.

[0027] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Pumpenzylinder-
gehäuses mit einem Hohlzylinder 1 und einem Deckelteil
2, das stirnseitig auf den Hohlzylinder 1 aufgesetzt ist.
Das Deckelteil 2 ist in einer Seitenansicht dargestellt, in
der ein nach innen ragender zentrischer zylindrischer An-
satz 3 zu erkennen ist.
[0028] In einem Zwickel 4 zwischen dem Deckelteil 2,
dem zylindrischen Ansatz 3 und einem Innenkonus 5 des
Hohlzylinders 1 ist eine ringförmige Elastomerdichtung
6, beispielsweise aus Gummi oder einem Silikonelasto-
mer bestehend, vorgesehen, die einerseits das Deckel-
teil 2 gegenüber dem Hohlzylinder zentriert und ande-
rerseits für einen gasdichten Abschluss des Zylinderge-
häuses sorgt.
[0029] Das Deckelteil 2 ist mit mehreren an seinem
Umfang verteilten Fortsätzen verbunden, die in Richtung
der Symmetrieachse 7 des Hohlzylinders verlaufen und
von denen drei am Umfang des Deckelteils gleichmäßig
verteilt sind. Von diesen ist einer, der Fortsatz 8, in der
Fig. 1 dargestellt. Dieser weist an seinem dem Deckelteil
2 abgewandten Ende eine radial nach außen weisende
Erhebung 9 auf.
[0030] Die Fig. 2 zeigt in einer Draufsicht das Deckel-
teil 2 mit den drei Fortsätzen 8, 10, 11 und mit entspre-
chenden Erhebungen 9, 12, 13, die jeweils radial nach
außen weisen.
[0031] Das Deckelteil 2 ist mit dem Hohlzylinder mittels
einer Gewindehülse 14 verbunden, die in Fig. 3 näher
dargestellt ist. Die Gewindehülse 14 weist einen durch-
gehenden Längsschlitz 15 auf, wodurch sie radial ela-
stisch aufweitbar ist. Die Hülse ist auf den Hohlzylinder
1 außen derart aufschnappbar, dass eine in Fig. 1 dar-
gestellte Ausnehmung 16 an der inneren Mantelfläche
der Hülse über eine entsprechende Erhebung 17 an der
äußeren Mantelfläche des Hohlzylinders 1 aufschnapp-
bar ist. Hierdurch wird die Gewindehülse in axialer Rich-
tung an dem Hohlzylinder 1 fixiert. Es können vorteilhaft
mehrere, insbesondere drei solcher formschlüssiger
Verbindungen aus je einer Erhebung und einer Ausneh-
mung am Umfang des Hohlzylinders verteilt sein.
[0032] Auf die Gewindehülse 14 ist eine Überwurfmut-
ter 18 aufschraubbar.
[0033] Beim Aufsetzen des Deckelteils 2 auf den Hohl-
zylinder 1 werden die Fortsätze 8, 10, 11 in entsprechen-
de in Axialrichtung 7 des Hohlzylinders 1 verlaufende
Ausnehmungen 19, 20, 21 der Gewindehülse eingescho-
ben, die somit als Kronenhülse ausgebildet ist. Die Aus-
nehmungen können radial durchgehend ausgebildet
sein, das heißt die Hülse zur Gänze durchsetzen, oder
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auch nur als radial außen angeordnete nicht durchge-
hende Nuten ausgebildet sein.
[0034] Die Fortsätze 8, 10, 11 sind so bemessen, dass
sie radial nicht aus den Konturen der Gewindehülse 14
herausragen, so dass die Überwurfmutter über sie hin-
weg aufgeschraubt werden kann.
[0035] Die Stirnseite 22 der Überwurfmutter 18 legt
sich an die Erhebungen 9, 12, 13 an und presst diese in
Axialrichtung 7 des Hohlzylinders derart, dass das an
den Fortsätzen befestigte Deckelteil 2 gegen die Stirn-
seite des Hohlzylinders gepresst wird. Durch eine gleich-
mäßige Verteilung der Fortsätze 8, 10, 11 am Umfang
des Deckelteils wird ein gleichmäßiger Druck auf das
Deckelteil ausgeübt. Somit kann eine dauerhafte Dich-
tigkeit der Verbindung zwischen Deckelteil und Hohlzy-
linder gewährleistet werden, und es können zudem auf
das Deckelteil wirkende Kräfte abgefangen werden.
[0036] Üblicherweise bestehen sowohl der Hohlzylin-
der als auch das Deckelteil, die Gewindehülse und die
Überwurfmutter aus einem metallischen Werkstoff. Die
einzelnen Teile können jedoch auch ganz oder teilweise
aus einem Kunststoff bestehen.
[0037] Die Fig. 4 zeigt schematisch einen Längsschnitt
durch ein Deckelteil, das beispielsweise über vier Fort-
sätze verfügt, die symmetrisch am Umfang verteilt sind.
[0038] In der Fig. 5 ist eine Außenansicht eines Pum-
penzylindergehäuses 23 dargestellt, das an jedem sei-
ner Enden 23a, 23b mit jeweils einem Deckelteil abge-
schlossen ist. An den Enden des Hohlzylinders 23 ist
jeweils einerseits eine Überwurfmutter 24, 25 dargestellt
sowie andererseits jeweils die Erhebungen 26, 27 von
nicht näher sichtbaren Fortsätzen der durch Überwurf-
muttern 24, 25 verdeckten Deckelteile, die in die entspre-
chenden Nuten der Gewindehülsen 28, 29 hineinragen
und durch die Überwurfmuttern 24, 25 gehalten werden.
[0039] Bei dem in der Fig. 5 rechts liegenden Deckelteil
ist in der Mitte eine Antriebsdurchführung 30 vorgesehen,
durch die gasdicht eine Antriebsstange 31 eines Pump-
kolbens 32 geführt ist. Der Pumpkolben 32 ist im Inneren
des Zylindergehäuses 23 gestrichelt dargestellt. Er liegt
an der Innenoberfläche des Zylindergehäuses 23 dich-
tend an und ist oszillierend entlang der Symmetrieachse
bewegbar. Entsprechende auf die Antriebsstange 31 wir-
kende nicht zentrale Kräfte, die beispielsweise durch die
Anlenkung eines Kolbenantriebs auftreten können, wer-
den durch die zuverlässige Verbindung zwischen dem
entsprechenden Deckelteil und dem Zylindergehäuse 23
aufgefangen.
[0040] Die Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform des Zy-
lindergehäuses, bei der das Deckelteil 2’ einen solchen
Außendurchmesser aufweist, dass es in die Gewinde-
hülse 14’ hineinpasst. Das zylindrische Deckelteil 2’ weist
Erhebungen 9’, 12’ an seiner äußeren Mantelfläche auf,
die radial nach außen weisen und sich durch axiale
Längsnuten in der Gewindehülse hindurch über deren
Außenkontur hinaus erstrecken. Die Erhebungen sind
als Segmente eines umlaufenden Außenrings außen an
dem Deckelteil ausgeführt, wobei der Außenring recht-

eckigen Querschnitt haben kann. Die Gewindehülse 14’
und die Überwurfmutter 18 ragen im zusammengefügten
Zustand, der in Fig. 7 dargestellt ist, über die Stirnseite
des Hohlzylinders axial hinaus und umgeben das Dek-
kelteil.
[0041] Die Fig. 8 zeigt die Konstellation aus Fig. 6 in
dreidimensionaler Darstellung. Es ist insbesondere die
axial verlaufende Nut 19’ der Gewindehülse 14’ zu er-
kennen, in die die Erhebung 9’ des Deckelteils 2’ ein-
taucht.
[0042] Das erfindungsgemäße Zylindergehäuse ist
trotz einfacher Montage zuverlässig und dauerhaft ge-
dichtet. Die entsprechenden Gewindehülsen können
entweder, wie in der Fig. 1 dargestellt, selbst Aufneh-
mungen aufweisen, die auf entsprechende Erhebungen
des Hohlzylinders aufschnappbar sind, oder es kann um-
gekehrt eine Gewindehülse radial nach innen ragende
Erhebungen aufweisen, die in entsprechende Ausneh-
mungen des Hohlzylinders einrastbar sind. Vorteilhafter-
weise sind dabei mehrere solcher Ausnehmungen/Erhe-
bungen am Umfang vorgesehen, um ein Verkanten der
Gewindehülse zu verhindern. Sinnvoll kann es zudem
sein, wenn die entsprechenden Ausnehmungen/Erhe-
bungen nicht gänzlich am Umfang des Zylindergehäuses
umlaufend sind und somit durch die formschlüssige Ver-
bindung auch ein Drehen der Gewindehülse verhindert
werden kann, so dass beim Aufdrehen der Überwurfmut-
ter die Gewindehülse sich nicht mitdreht.

Patentansprüche

1. Zylindergehäuse, insbesondere Pumpenzylinder-
gehäuse, mit einem Hohlzylinder (1) und einem stirn-
seitigen Deckelteil (2, 2’), gekennzeichnet durch

- eine außen auf dem Hohlzylinder fixierbare Ge-
windehülse (14, 14’),
- wenigstens drei mit dem Deckelteil (2) verbun-
dene, an deren Umfang verteilte, jeweils radial
nach außen weisende Erhebungen (9, 12, 13),
die wenigstens teilweise durch Ausnehmungen
(19, 20, 21) der Gewindehülse hindurchragen,
sowie
- eine auf die Gewindehülse aufschraubbare
Überwurfmutter (18), wobei die Erhebungen (9,
9’, 12, 12’, 13) radial aus der Gewindehülse her-
ausragen und an einer Stirnseite (22) der Über-
wurfmutter anliegen.

2. Zylindergehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gewindehülse (14)) als
Kronenhülse mit radialen, insbesondere rechtecki-
gen Verjüngungen (19, 20, 21) ausgebildet ist, die
sich vom deckelteilseitigen Ende ausgehend über
einen Teil der Länge der Gewindehülse (14) erstrek-
ken.
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3. Zylindergehäuse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass sich Längsnuten (19, 20,
21) radial durch die Wand der Gewindehülse hin-
durch erstrekken.

4. Zylindergehäuse nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Deckelteil
wenigstens drei Fortsätze (8, 10, 11) vorgesehen
sind, die sich jeweils in Axialrichtung entlang dem
Hohlzylinder erstrecken und wenigstens teilweise in
Ausnehmungen oder Nuten (19, 20, 21) der Gewin-
dehülse hineinragen, wobei an jedem Fortsatz we-
nigstens eine radial nach außen weisende Erhebung
(9, 12, 13) vorgesehen ist.

5. Zylindergehäuse nach Anspruch 1 oder einem der
folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
windehülse (14) durchgehend längsgeschlitzt ist.

6. Zylindergehäuse nach Anspruch 1 oder einem der
folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
windehülse (14) wenigstens eine radial nach innen
ragende Erhebung aufweist, die in einer Ausneh-
mung oder Hinterschneidung an der Außenseite des
Hohlzylinders zur Fixierung der Gewindehülse in
Axialrichtung eingreift.

7. Zylindergehäuse nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gewindehülse mehrere
ringförmig an ihrer inneren Mantelfläche verteilte Er-
hebungen aufweist, die in entsprechende Ausneh-
mungen oder Hinterschneidungen an der Außensei-
te des Hohlzylinders eingreifen.

8. Zylindergehäuse nach Anspruch 1 oder einem der
folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hohlzylinder (1) an seiner äußeren Mantelfläche we-
nigstens eine Erhebung (17) aufweist, die mit einer
Ausnehmung (16) oder Hinterschneidung an der In-
nenseite der Gewindehülse (14) zu deren axialer Fi-
xierung zusammenwirkt.

9. Zylindergehäuse nach Anspruch 1 oder einem der
folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hohlzylinder (1) an seiner Stirnseite einen Konus (5)
aufweist, der mit dem Deckelteil (2) zusammenwirkt.

10. Zylindergehäuse nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Konus (5) des Hohlzylin-
ders (8) mit dem Deckelteil (2) und der Zwischenlage
eines Dichtrings (6) zusammenwirkt.

11. Zylindergehäuse nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dichtring (6) aus einem
Elastomer besteht.

12. Zylindergehäuse nach Anspruch 1 oder einem der
folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass auf je-

der Stirnseite des Hohlzylinders (1, 23) je ein Dek-
kelteil (2) vorgesehen ist.

13. Zylindergehäuse nach Anspruch 1 oder einem der
folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Deckelteil eine Antriebsdurchführung (30) für eine
Antriebsstange (31) eines Pumpkolbens (32) auf-
weist.
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