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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  handbetätigte  Schub- 
kolbenpumpe  zur  Ausgabe  von  fließfähigen  Medien 
mit  einer  in  einem  Zylinder  gegen  eine  Rückstellfe- 
der  verschiebbaren  Kolbeneinheit,  deren  etwa  in 
der  Pumpenachse  liegender  Pumpkolben  mit  dem  Zy- 
linder  eine  Pumpenkammer  begrenzt,  in  der  die 
Rückstellfeder  liegt. 

Durch  die  FR-A  1  544  683  ist  eine  Schubkolben- 
pumpe  dieser  Art  bekanntgeworden,  bei  welcher  die 
Rückstellfeder  in  Form  einer  metallischen  Schrau- 
bendruckfeder  durch  einen  gesonderten  und  ge- 
sondert  zu  montierenden  Bauteil  gebildet  ist.  Da- 
durch  kann  sich  eine  Federcharakteristik  ergeben, 
die  nicht  in  jedem  Falle  bzw.  für  jedes  Medium  er- 
wünscht  ist. 

Außerdem  ist  eine  solche  Ausbildung  ggf.  dort  zu 
aufwendig,  wo  Bedarf  nach  äußerst  einfachen 
Schubkolbenpumpen  besteht. 

Durch  die  EP-A1  03  073  918  ist  eine  Schubkolben- 
pumpe  mit  außerhalb  der  Pumpenkammer  liegenden, 
stabförmigen  Biegefedern  bekanntgeworden,  die  an 
einem  Deckel  vorgesehen  sind,  welcher  mit  dem 
Pumpkolben  zusammengesteckt  werden  muß.  Auch 
in  diesem  Fall  ergibt  sich  eine  relativ  aufwendige 
Ausbildung,  wobei  für  die  Rückstellfeder  verhält- 
nismäßig  viel  Raum  beansprucht  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu  Grunde,  eine 
Schubkolbenpumpe  der  genannten  Art  zu  schaffen, 
die  einen  besonders  einfachen  Aufbau  und  eine  un- 
komplizierte  Montage  der  Rückstellfeder  trotz 
leichtgängiger  Arbeit  dieser  Rückstellfeder  gewähr- 
leistet. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Schubkolbenpumpe 
der  eingangs  beschriebenen  Art  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  die  Rückstellfeder  durch  minde- 
stens  eine  stabförmige  Biegefeder  gebildet  ist  und 
einen  Bauteil  mit  der  Kolbeneinheit  bildet.  Dadurch 
kann  eine  für  viele  Anwendungsfälle  besonders 
vorteilhafte  Federcharakteristik  erzielt  werden. 
Außerdem  ergibt  sich  trotz  raumsparender  Anord- 
nung  eine  sehr  einfach  herzustellende  und  zu  mon- 
tierende  Ausbildung  der  Schubkolbenpumpe  bzw. 
insbesondere  der  Rückstellfeder.  Die  vollständig 
innerhalb  der  Hüllfläche  des  Zylinders  bzw.  der  Kol- 
benlaufbahn  liegende  Biegefeder  arbeitet  aufgrund 
der  erfindungsgemäßen  Ausbildung  innerhalb  des 
zu  pumpenden  Mediums,  welches  auf  die  Federver- 
formungen  einer  Biegefeder  anders  wirkt  als  auf 
diejenigen  einer  Schraubendruckfeder.  Ist  die  Bie- 
gefeder  innerhalb  der  Pumpenkammer  gleitbar  abge- 
stützt,  so  ergibt  sich  außerdem  der  Vorteil  einer  gu- 
ten  Schmierung  der  aneinander  gleitenden  Flächen 
durch  das  zu  pumpende  Medium  selbst. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  ist  die  Biegefeder 
an  einer  zur  Pumpenachse  schrägen  Gleitfläche  ge- 
führt,  die  insbesondere  unmittelbar  im  Anschluß  an 
die  Kolbenlaufbahn  des  Zylinders  vorgesehen  und 
durch  einen  über  eine  Ringschulter  an  die  Kolben- 
laufbahn  anschließenden  Innenkonus  gebildet  ist, 
so  daß  die  Biegefeder  selbst  nach  Art  eines  Ver- 
drängungskörpers  bei  der  Pumparbeit  mitwirken 
kann.  Durch  die  schrägen  Gleitflächen  wird  eine 
vorteilhafte,  mit  zunehmender  Federverformung  ra- 

dial  nach  innen  gerichtete  Auslenkung  der  Biegefe- 
der  erreicht,  und  außerdem  kann  durch  Wahl  der 
Winkellage  der  Gleitfläche  der  Kraftvektor  der 
Rückstellkraft  bei  gleicher  Ausbildung  der  Biegefe- 

5  der  bestimmt  werden. 
In  weiterer  Ausgestaltung  weist  die  Biegefeder 

mehrere  um  die  Pumpenachse  verteilte,  frei  vorste- 
hende  Federarme  auf,  die  vorzugsweise  in  ent- 
spanntem  Zustand  und/oder  in  vorgespannter  Aus- 

10  gangslage  in  Richtung  zu  ihren  freien  Enden  diver- 
gieren,  wobei  die  Biegefedern  insbesondere  in 
entspanntem  Zustand  und/oder  in  Ausgangslage 
der  Kolbeneinheit  annähernd  geradlinig  sind  und 
spitzwinklig  divergieren.  Dadurch  ergibt  sich  eine 

15  Art  mehrfingriger  Federkörper,  der  sehr  einfach 
herzustellen  und  in  jeder  Drehlage  gegenüber  dem 
Zylinder  gleichwirkend  ist. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Weiterbildung  be- 
steht  darin,  daß  benachbart  zur  Auslenkungsseite 

20  der  Biegefenster  für  diese  ein  Gegenglied  vorgese- 
hen  ist,  das  benachbart  zu  dem  an  der  Kolbeneinheit 
angeordneten  Ende  der  Biegefeder  liegt  und  vor- 
zugsweise  durch  einen  gemeinsamen  Mittelstempel 
für  alle  Biegefedern  gebildet  ist.  Dadurch  kann  eine 

25  zu  große  Auslenkung  der  Biegefeder,  beispielswei- 
se  bis  zum  Bruch,  auf  einfache  Weise  vermieden 
werden,  und  außerdem  ist  es  auch  möglich,  hier- 
durch  die  Federcharakteristik  zu  beeinflussen. 

Die  Herstellung  der  Schubkolbenpumpe  kann 
30  noch  weiter  dadurch  vereinfacht  werden,  daß  die 

Biegefeder  einen  einteiligen  Bauteil  mit  der  Kolben- 
stange  der  Kolbeneinheit  und  deren  inneres  Ende 
bildet  und  aus  Kunststoff  besteht.  Dadurch  können 
trotz  Anordnung  der  Rückstellfeder  in  der  Pumpen- 

35  kammer  jegliche  metallischen,  mit  dem  zu  pumpenden 
Medium  in  Berührung  kommenden  Teile  vermieden 
werden,  und  die  Kolbenmanschette  des  Pumpkol- 
bens  läßt  sich  aus  einem  anderen  Werkstoff  als  die 
Biegefeder  herstellen.  Eine  weitere  vorteilhafte 

40  Ausbildung  besteht  darin,  daß  die  Biegefeder  wenig- 
stens  teilweise  innerhalb  einer  hülsenförmigen  Kol- 
benmanschette  des  Pumpkolbens  liegt,  wobei  die 
Biegefeder  mit  ihrer  radial  äußeren  Fläche  an  einen 
Auslaß-Ventilsitz  für  einen  mit  der  axial  gegenüber 

45  der  Kolbenstange  verschiebbaren,  mit  der  Kolben- 
manschette  integrierten  Ventilkörper  anschließt. 
Dadurch  ergeben  sich  auch  in  Längsrichtung  der 
Kolbeneinheit  sehr  kompakte  Abmessungen. 

Nach  einem  anderen  Vorschlag  ist  bei  einer 
50  Schubkolbenpumpe  mit  einer  in  einem  Zylinder  ver- 

schiebbaren  Kolbeneinheit,  insbesondere  der  be- 
schriebenen  Art,  vorgesehen,  daß  die  Kolbenstan- 
ge  zwischen  ihrem  äußeren  Ende  und  einer  Stützflä- 
che  einen  etwa  vom  lichten  Querschnitt  der 

55  Kolbenmanschette  mindestens  auf  den  Außenum- 
fang  der  Stützfläche  in  Richtung  zu  dieser  erweiter- 
ten  und  bis  zur  Stützfläche  reichenden  Aufweit- 
und  Montage-Gleitabschnitt  für  die  Kolbenman- 
schette  aufweist.  Der  etwa  in  der  Pumpenachse  lie- 

60  gende,  die  Kolbenstange  umgebende  Pumpkolben 
der  Kolbeneinheit  ist  z.B.  durch  eine  hülsenförmige, 
axial  zwischen  der  hinteren  Stützfläche  und  dem 
vorderen  Ventilsitz  des  Auslaß-Ventiles  vorge- 
spannte  elastische  Kolbenmanschette  gebildet,  so 

65  daß  der  Abstand  zwischen  der  Stützfläche  und  dem 
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Ventilsitz,  beispielsweise  durch  einteilige  Ausbil- 
dung  der  Kolbenstange,  bereits  vor  der  Montage 
der  Kolbenmanschette  genau  festgelegt  und  da- 
durch  die  axial  federnde  Vorspannung  der  Kolben- 
manschette  nach  der  Montage  genau  bestimmt  ist. 

Ein  weiterer  Vorteil  dieser  Ausbildung  liegt  darin, 
daß  sich  die  Kolbenmanschette  nach  einem  sehr  ein- 
fachen  Verfahren  montieren,  nämlich  vom  äußeren 
Ende  der  Kolbenstange  her  aufstecken  läßt,  wo- 
nach  die  Kolbenmanschette  durch  Verschieben  in 
Richtung  zur  Stützfläche  selbsttätig  an  dem  Auf- 
weit-Gleitabschnitt  soweit  aufgeweitet  wird,  daß  sie 
bei  Überlaufen  der  Stützfläche  unter  federnder 
Verengung  zurückspringt  und  dann  verrastet  an 
der  Stützfläche  anliegt.  Der  an  das  äußere  verjüng- 
te  Ende  und/oder  der  an  das  innere  erweiterte  Ende 
des  Aufweit-Gleitabschnittes  anschließende  Mon- 
tage-Gleitabschnitt  kann  dabei  im  wesentlichen 
durchgehend  zylindrisch  sein.  Zweckmäßig  ist  der 
Aufweit-Gleitabschnitt  im  Abstand  vom  äußeren  En- 
de  der  Kolbenstange  bzw.  etwa  in  der  Mitte  zwi- 
schen  dem  äußeren  Ende  und  der  Stützfläche  vor- 
gesehen,  wobei  er  bevorzugt  eine  Anbschlagschul- 
ter  für  einen  auf  den  äußeren  Endabschnitt  der 
Kolbenstange  zu  steckenden  Austragkopf  bildet, 
so  daß  dessen  relative  Axiallage  genau  festgelegt 
ist.  Während  des  Verschiebens  der  Kolbenman- 
schette  auf  der  Kolbenstange  wird  in  der  Endphase 
die  Kolbenmanschette  von  ihrem  der  Stützfläche  zu- 
gehörigen  Ende  her  axial  wenigstens  soweit  federnd 
gestaucht,  daß  sie  die  ihrer  vorgespannten  Monta- 
gelage  entsprechende  Vorspannung  hat;  es  ist 
aber  auch  denkbar,  die  Kolbenmanschette  hierbei 
noch  weiter  zu  stauchen  und  nach  Überfahren  der 
Stützfläche  unter  axialer  Verlängerung  federnd 
auch  in  Achsrichtung  zurückspringen  zu  lassen. 

Zur  weiteren  Vereinfachung  des  Aufbaues  der 
Schubkolbenpumpe  sind  die  Stützfläche  und  der 
Ventilsitz  der  Kolbenstange  durch  einen  einteiligen 
Bauteil  gebildet,  wobei  vorzugsweise  die  Kolben- 
stange  durchgehend  einteilig  ausgebildet  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  des  weiteren  eine  Schub- 
kolbenpumpe  mit  einem  Zylindergehäuse  vorge- 
schlagen,  das  einen  sein  äußeres  Ende  verschlie- 
ßenden  Zylinderdeckel  und  einen  insbesondere  mit 
diesem  einteiligen  vorstehenden  Flanschrand  mit  ei- 
ner  Ringdichtung  für  die  abgedichtete  Befestigung 
an  der  Öffnungs-Begrenzung  eines  Wirkstoff-Ge- 
fässes  aufweist,  wobei  die  Ringdichtung  einteilig  mit 
dem  Flanschrand  zur  Befestigung  der  Pumpe  aus- 
gebildet  ist.  Im  Gegensatz  zu  einer  durch  einen  ge- 
sonderten,  beigelegten  Bauteil  gebildeten  Ringdich- 
tung  ergibt  sich  dadurch  bei  einfacher  Ausbildung 
und  wesentlich  vereinfachter  Montage  ein  sehr  si- 
cher  dichtender  Eingriff  der  Ringdichtung,  so  daß 
diese  Ausbildung  insbesondere  für  Schubkolben- 
pumpen  geeignet  ist,  die  abnehmbar  auf  nachfüllba- 
ren  Gefässen  anzuordnen  sind.  Weiterhin  kann  die 
Ringdichtung  dadurch  sehr  kompakt,  raumsparend 
und  hygienisch  ausgebildet  werden,  da  sich  eine  we- 
sentlich  verringerte  Anzahl  gegenseitig  aneinan- 
derliegender  Dichtflächen  und  damit  von  Dichtspal- 
ten  ergibt. 

Eine  besonders  hohe  und  auch  nachstellbare 
Dichtwirkung  ergibt  sich,  wenn  die  Ringdichtung 

über  die  innere  Stirnseite  des  Flanschrandes  vor- 
steht  und  eine  spitzwinklig  kegelstumpfförmige 
Dichtfläche  aufweist,  wobei  die  Dichtfläche  der 
Ringdichtung  an  eine  Ringschulter  des  Flanschran- 

5  des  anschließt  sowie  eine  gegenüber  der  Weite  der 
Gefäß-Öffnung  größere  Weite  hat. 

Diese  und  weitere  Merkmale  von  bevorzugten 
Weiterbildungen  gehen  auch  aus  der  Beschreibung 
und  den  Zeichnungen  hervor.  Ausführungsbeispie- 

10  le  der  Erfindung  sind  in  den  Zeichnungen  darge- 
stellt  und  werden  im  folgenden  näher  erläutert.  In 
den  Zeichnungen  zeigen: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Schubkolbenpumpe 
1  5  in  teilweise  geschnittener  Ansicht, 

Fig.  2  die  Schubkolbenpumpe  gemäß  Fig.  1  im 
Axialschnitt  und  in  Ausgangslage, 

Fig.  3  einen  Schnitt  nach  der  Linie  Ill-Ill  in  Fig.  2, 
Fig.  4  eine  Darstellung  entsprechend  Fig.  2,  je- 

20  doch  am  Ende  des  Pumphubes, 
Fig.  5  eine  weitere  Ausführungsform  einer  Kol- 

beneinheit  für  die  Schubkolbenpumpe  im 
Axialschnitt, 

Fig.  6  einen  Ausschnitt  einer  weiteren  Kolbenein- 
25  heit  im  Axialschnitt  und 

Fig.  7  eine  weitere  Ausführungsform  eines  Pum- 
pengehäuses,  teilweise  im  Axialschnitt. 

Wie  die  Figuren  1  bis  4  zeigen,  weist  die  Schub- 
30  kolbenpumpe  1  ein  zweiteiliges  Pumpengehäuse  2 

und  eine  in  dessen  Pumpenachse  4  liegende  Kolben- 
einheit  3  auf,  die  in  Richtung  der  Pumpenachse  4 
hin-  und  hergehend  verschiebbar  ist.  Das  Pumpen- 
gehäuse  2  besteht  im  wesentlichen  aus  zwei  Bautei- 

35  len.  Der  eine,  zum  inneren  Ende  mehrfach  abge- 
stuft  reduzierte  Bauteil  bildet  einen  Zylinder  5,  wäh- 
rend  der  andere  Bauteil  ein  hülsenförmiger 
Zylinderdeckel  6  ist,  der  das  äußere  offene  Ende 
des  anderen  Bauteiles  außer  an  der  Stirnfläche 

40  noch  am  Innenumfang  und  am  Außenumfang  mit  je- 
weils  hülsenförmigen,  konzentrisch  zueinander  lie- 
genden  Ansätzen  7,  8  übergreift.  In  den  inneren, 
reduzierten  Endabschnitt  9  des  den  Zylinder  5  bil- 
denden  Bauteiles  ist  als  Ansaugkanal  ein  Schlauch 

45  10  oder  dgl.  zu  stecken,  dessen  unteres  Ende  im  Bo- 
denbereich  eines  in  Fig.  1  strichpunktiert  angedeu- 
teten  Gefässes  1  1  anzuordnen  ist,  in  dessen  Gefäß- 
hals  1  2  die  Pumpe  1  abgedichtet  befestigt  wird. 

Die  Kolbeneinheit  3  weist  eine  Kolbenstange  13 
50  auf,  die  aus  zwei  im  wesentlichen  hintereinander  lie- 

genden,  mit  ihren  einander  zugekehrten  Enden  in- 
einander  gesteckten  Stangenteilen  14,  15  zusam- 
mengesetzt  ist  und  einen  beispielsweise  zentralen 
Auslaß-Kanal  16  begrenzt.  Die  den  inneren  Ansatz 

55  7  des  Zylinderdeckels  6  durchsetzende  Kolbenstan- 
ge  13  trägt  innerhalb  des  Pumpengehäuses  2  eine  in 
der  Pumpenachse  4  liegende,  hülsenförmige  Kol- 
benmanschette  17,  die  auf  dem  inneren  Teil  ihrer 
Länge  eine  hülsenförmige,  zu  ihrem  freien  Ende  ke- 

60  gelstumpfförmig  erweiterte  und  in  der  Wandungs- 
dicke  abnehmende  Kolbenlippe  18  und  am  äußeren 
Endabschnitt  einen  hülsenförmigen  Kolbenhals  19 
mit  annähernd  konstanter  Wandungsdicke  bildet. 

Im  verdickten,  hülsenförmigen  Übergangsbe- 
65  reich  zwischen  der  Kolbenlippe  18  und  dem  Kolben- 
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hals  19  bildet  die  Kolbenmanschette  17  durch  einen 
an  ihrem  Innenumfang  vorgesehenen  ringförmigen 
Wulstvorsprung  einen  Ventilkörper  21  eines  Aus- 
iaß-Ventiles  20,  der  in  Schließlage  gemäß  Fig.  2  an 
einem  ringförmigen  Ventilsitz  22  der  Kolbenstange 
24  anliegt.  Der  nach  innen  stumpfwinklig  kegel- 
stumpfförmig  erweiterte  Ventilsitz  22  ist  durch  eine 
Ringschulter  eines  am  inneren  Ende  der  Kolbenstan- 
ge  13  vorgesehenen,  im  Durchmesser  erweiterten 
Stangenkopfes  23  gebildet,  der  größer  als  der  In- 
nendurchmesser  der  Kolbenmanschette  17  im  Be- 
reich  des  Ventilkörpers  21  ist  und  wenigstens  teil- 
weise  innerhalb  der  Kolbenlippe  18  liegt.  Der  nach 
außen  an  den  Stangenkopf  23  anschließende,  im 
Durchmesser  reduzierte  Abschnitt  der  Kolbenstan- 
ge  13  bzw.  des  Stangenteiles  15  ist  im  Außendurch- 
messer  höchstens  so  groß  wie  der  Innendurchmes- 
ser  des  entspannten  Kolbenhalses  19  bzw.  demge- 
genüber  geringfügig  kleiner. 

Das  äußere  Ende  der  Kolbenmanschette  17  bzw. 
des  Kolbenhalses  19  ist  mit  seiner  zugehörigen 
Stirnfläche  an  einer  ringschulterförmigen  Stützflä- 
che  24  der  Kolbenstange  13  mit  axialer  Vorspan- 
nung  abgestützt,  derart,  daß  der  Kolbenhals  19  bei 
verspannter  Anlage  der  Kolbenmanschette  17  zwi- 
schen  dem  Ventilsitz  22  und  der  Stützfläche  24 
durch  Stauchung  in  axialer  Richtung  federnd  vorge- 
spannt  und  beispielsweise  gemäß  Fig.  2  geringfügig 
bauchig  aufgeweitet  ist.  Die  Stützfläche  24  ist  im 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  durch  die  innere 
Endfläche  des  äußeren  Stangenteiles  14  gebildet, 
welches  den  äußeren  Endabschnitt  des  inneren 
Stangenteiles  15  koaxial  umgibt. 

Das  innere  Ende  des  inneren  Ansatzes  7  des  Zy- 
linderdeckels  6  bildet  mit  der  Kolbenmanschette  17 
zusammenwirkende  Anschläge  für  die  Festlegung 
der  Ausgangslage  der  Kolbeneinheit  3.  Zu  diesem 
Zweck  weist  die  Kolbenmanschette  17  im  Bereich 
des  Überganges  zwischen  der  Kolbenlippe  18  und 
dem  Kolbenhals  19,  also  etwa  im  Axialbereich  des 
Ventilkörpers  21,  am  Außenumfang  eine  kegel- 
stumpfförmig  nach  innen  erweiterte  Dicht-  und  An- 
schlagfläche  25  auf,  welche  bei  Ausgangslage  der 
Kolbeneinheit  3  unter  der  auf  diese  wirkenden  Rück- 
stellkraft  an  der  inneren  Begrenzungskante  der 
durch  den  Zylinderdeckel  6  gebildeten  Durchfüh- 
rungsöffnung  26  für  die  Kolbeneinheit  3  bzw.  die 
Kolbenstange  13  anliegt  und  dadurch  den  zugehöri- 
gen  Raum  des  Pumpengehäuses  2  nach  außen  ab- 
dichtend  verschließt;  gleichzeitig  wirkt  dadurch  auf 
die  Kolbenmanschette  17  eine  Streckkraft,  unter 
welcher  diese  zusätzliche  zu  ihrer  Eigenfederung 
gegen  den  Ventilsitz  22  gepreßt  wird. 

Der  Zylinder  5  bildet  am  Innenumfang  eine  minde- 
stens  über  den  maximalen  Hub  der  Kolbenlippe  18 
bzw.  des  durch  diese  gebildeten  Pumpkolbens  28 
reichende  zylindrische  Kolbenlaufbahn  27.  Dem 
Pumpkolben  28  gegenüberliegend  geht  die  Kolben- 
laufbahn  27  über  eine  innere  Ringschulter  29  in  ei- 
nen  spitzwinklig  konvergierenden  Innenkonus  30 
über,  der  durch  eine  Fortsetzung  des  den  Zylinder 
5  bildenden  Bauteiles  des  Pumpengehäuses  2  gebil- 
det  ist.  Am  inneren  Ende  des  Innenkonus  30  liegt  im 
Ansaugweg  der  Pumpe  unmittelbar  benachbart  zum 
Endabschnitt  9  ein  Ansaugventil  31  in  Form  bei- 

spielsweise  eines  Kugel-Rückschlagventiles. 
Der  Zylinder  5  und  der  Innenkonus  30  begrenzen 

eine  Pumpenkammer  32,  in  welcher  als  Rückstellfe- 
der  für  die  Kolbeneinheit  3  eine  Biegefeder  33  liegt. 

5  Die  Biegefeder  33  ist  einteilig  mit  dem  Stangenkopf 
23  ausgebildet  und  weist  eine  Mehrzahl  um  die  Pum- 
penachse  4  gleichmäßig  verteilter  Federarme  34 
auf,  die  in  Richtung  zum  Ansaugkanal  frei  vorste- 
hen  und  im  Axialschnitt  in  dieser  Richtung  spitzwink- 

10  lig  divergieren.  Die  freien  Enden  35  der  Federarme 
34  liegen  bei  Ausgangslage  der  Kolbeneinheit  3  mit 
Vorspannung  an  der  zur  Pumpenachse  4  schrägen 
Gleitfläche  36  an,  welche  durch  den  Innenkonus  30 
gebildet  ist;  die  Federarme  34  können  dabei  so  aus- 

15  gelegt  sein,  daß  sie  in  diesem  Zustand  annähernd 
geradlinig  sind. 

Wird  die  Kolbeneinheit  3  in  Richtung  des  Pumpen- 
hubes  (Pfeil  37)  in  das  Zylindergehäuse  2  gedrückt, 
so  gleiten  die  Federarme  34  unter  zunehmender 

20  Vorspannung  entlang  der  Gleitfläche  36,  bis  sie  mit 
ihren  freien  Enden  35  am  Ende  des  Pumphubes  mit 
geringem  Abstand  vom  Ansaugventil  31  liegen  und 
ihre  größte  Vorspannung  erreicht  haben.  Die  Aus- 
lenkung  der  Federarme  35  erfolgt  also  radial  nach 

25  innen  zur  Pumpenachse  4. 
Benachbart  zu  der  dadurch  bestimmten  Auslen- 

kungsseite  der  Federarme  34  ist  am  inneren  Ende 
der  Kolbenstange  13  ein  Gegenglied  38  vorgesehen, 
welches  durch  einen  für  alle  Federarme  34  gemein- 

30  -  samen,  in  der  Pumpenachse  4  liegenden  Mittelstem- 
pel  39  gebildet  ist,  dessen  Umfangsfläche  im 
Axialschnitt  spitzwinklig  in  die  radial  inneren  Be- 
grenzungsflächen  der  Federarme  35  übergeht. 
Durch  dieses  Gegenglied  38  ergibt  sich  eine  erhöh- 

35  te  Steifigkeit  der  Federarme  34  sowie  eine  Verrin- 
gerung  des  freien  Volumens  der  Pumpenkammer  32 
am  Ende  des  Pumphubes. 

Mit  ihren  in  die  Kolbenstange  13  übergehenden 
Enden  liegen  die  Federarme  34  teilweise  innerhalb 

40  der  Kolbenmanschette  18,  so  daß  sich  eine  sehr 
raumsparende  und  kompakte  Ausbildung  ergibt.  Die 
radial  äußeren,  von  der  Pumpenachse  4  abgekehr- 
ten  Flächen  40  der  Federarme  34  schließen  unmit- 
telbar  an  den  Außenumfang  des  Ventilsitzes  22  an. 

45  Der  Auslaß-Kanal  16  der  Kolbenstange  13  endet 
sacklochartig  im  Bereich  des  Stangenkopfes  23  und 
ist  über  Querkanäle  41  an  denjenigen  zylinderman- 
telförmigen  Raum  angeschlossen,  welcher  zwischen 
dem  Ventilsitz  22  und  der  Stützfläche  24  innerhalb 

50  der  Kolbenmanschette  17  liegt. 
Am  Ende  des  Pumphubes  des  Pumpkolbens  28 

läuft  die  Kolbenlippe  1  8  auf  die  Ringschulter  29  ge- 
mäß  Fig.  4  auf,  woach  die  Kolbenstange  13  bis  zum 
Erreichen  einer  ihr  zugeordneten  Anschlagstellung 

55  noch  um  einen  vorbestimmten  Öffnungsweg  weiter 
in  das  Pumpengehäuse  2  geschoben  werden  kann. 
Hierbei  wird  der  Ventilkörper  21  gemäß  Fig.  4  vom 
Ventilsitz  22  abgehoben  und  dadurch  das  Auslaß- 
Ventil  20  geöffnet,  so  daß  das  bei  geschlossenem 

60  Ansaug-Ventil  31  unter  Druck  in  der  Pumpenkam- 
mer  32  befindliche  Medium  schlagartig  durch  das 
Auslaß-Ventil  20,  die  Querkanäle  41  und  den  Aus- 
laß-Kanal  16  entweichen  kann.  Auf  das  äußere  Ende 
der  Kolbenstange  13  ist  beispielsweise  ein  Austrag- 

65  köpf  42  zur  Handbetätigung  der  Pumpe  aufgesetzt, 
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welcher  die  nicht  näher  dargestellte  Auslaßmün- 
dung  der  Pumpe  aufweist.  Die  Pumpe  eignet  sich 
insbesondere  zum  Dosieren,  Zerstäuben  und  dgl. 
des  auszubringenden  Mediums. 

Durch  die  Öffnung  des  Auslaß-Ventiles  20  wird 
der  Kolbenhals  19  unter  weiterer  bauchiger  Aufwei- 
tung  axial  federnd  gespannt.  Sobald  die  Kolbenein- 
heit  3  nach  Beendigung  des  Pumphubes  durch  Frei- 
gabe  entlastet  wird,  wirkt  auf  sie  eine  Rückstell- 
kraft,  die  am  Anfang  des  Rückhubes  nicht  nur  von 
der  Biegefeder  33,  sondern  bis  zum  Schließen  des 
Auslaß-Ventiles  20  auch  von  dem  Kolbenhals  19  er- 
zeugt  wird.  Sobald  das  Ansaugventil  20  geschlos- 
sen  ist,  führt  die  Biegefeder  33  die  Kolbeneinheit  3 
vollends  in  ihre  Ausgangslage  gemäß  Fig.  2  zurück. 

In  den  Figuren  5  bis  7  sind  für  einander  entspre- 
chende  Teile  die  gleichen  Bezugszeichen  wie  in  den 
Figuren  1  bis  4,  jedoch  in  Fig.  5  mit  dem  Index  «a»,  in 
Fig.  6  mit  dem  Index  «b»  und  in  Fig.  7  mit  dem  Index 
«c»  verwendet. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  5  ist  die  Kol- 
benstange  13a  der  Kolbeneinheit  3a  über  ihre  Länge 
durchgehend  einteilig  ausgebildet,  so  daß  also  die 
gesamte  Kolbeneinheit  3a  nur  aus  zwei  Bauteilen, 
nämlich  der  Kolbenstange  13a  und  der  Kolbenman- 
schette  17a,  besteht,  wobei  mit  der  Kolbenstange 
13a  gleichzeitig  die  Rückstellfeder  der  Pumpe  eintei- 
lig  ausgebildet  ist.  Im  Gegensatz  zur  Ausführungs- 
form  nach  den  Figuren  2  bis  4  weist  der  Stangen- 
kopf  23a  innerhalb  der  Federarme  34a  der  Biegefe- 
der  33a  keinen  Mittelstempel  auf.  Die  Federarme 
34a  können  gemäß  Fig.  5  auch  im  völlig  entspannten 
Zustand  etwa  geradlinig  sein;  sie  sind  zweckmäßig 
zu  ihren  freien  Enden  35a  in  der  Dicke  gleichmäßig 
spitzwinklig  verjüngt. 

Damit  die  Kolbenmanschette  17a  trotz  des  ver- 
hältnismäßig  weiten  Stangenkopfes  23a  am  inneren 
Ende  der  Kolbenstange  13a  und  trotz  deren  einteili- 
ger  Ausbildung  aus  der  in  Fig.  5  strichpunktiert  an- 
gedeuteten  unmontierten  Lage  gut  in  den  montierten 
Zustand  überführt  werden  kann,  weist  die  Kolben- 
stange  13a  zwischen  ihrem  äußeren  Ende  43  und 
der  Stützfläche  24a  einen  etwa  vom  lichten  Quer- 
schnitt  der  Kolbenmanschette  17a  auf  den  Außenum- 
fang  der  Stützfläche  24a  erweiterten  Aufweit- 
Gleitabschnitt  44  auf,  der  am  Außenumfang  der  Kol- 
benstange  13a  zwischen  zwei  Montage-Gleitab- 
schnitten  45,  46  liegt,  die  über  ihre  Länge  konstan- 
te  Weite  haben,  vorzugsweise  zylindrisch  sind. 

Der  Aufweit-GIeitabschnitt  44  ist  durch  einen 
Umfangsabschnitt  gebildet,  welcher  spitzwinklig  ke- 
gelstumpfförmig  vom  kleineren  Außendurchmesser 
des  äußeren,  bis  zum  Ende  43  reichenden  Montage- 
Gleitabschnittes  45  auf  den  größeren  Durchmesser 
des  inneren  Montage-Gleitabschnittes  46  erweitert 
ist,  welcher  gleichen  Durchmesser  wie  die  Stützflä- 
che  24a  am  Außenumfang  aufweist  und  kontinuier- 
lich  bis  zu  dieser  reicht.  Der  Außendurchmesser 
des  äußeren  Montage-Gleitabschnittes  45  ist 
zweckmäßig  höchstens  so  groß  wie  die  lichte  Weite 
der  vollständig  entspannten  Kolbenmanschette  17a 
bzw.  von  deren  Kolbenhals  1  9a. 

Zur  Montage  wird  die  Kolbenmanschette  1  7a  vom 
äußeren  Ende  43  her  auf  die  Kolbenstange  13a  ge- 
steckt  und  über  den  Aufweit-GIeitabschnitt  44  ge- 

schoben,  wobei  sie  federnd  aufgeweitet  wird.  Wenn 
der  Ventilkörper  21a  den  Ventilsitz  22a  erreicht  hat, 
liegt  das  freie  Ende  des  Kolbenhalses  1  9a  noch  im 
Bereich  des  Montage-Gleitabschnittes  46.  Nun- 

5  mehr  wird  der  Kolbenhals  19a  von  seiner  äußeren, 
der  Stützfläche  24a  zugehörigen  Endfläche  her  axi- 
al  federnd  gestaucht,  bis  das  äußere  Ende  des  Kol- 
benhalses  19a  die  Stützfläche  24a  überlaufen  hat 
und  unter  rückfedernder  radialer  Verengung  in  sei- 

10  ne  der  Stützfläche  24a  zugehörige  Montagestel- 
lung  springt,  in  welcher  die  axiale  Vorspannung  der 
Kolbenmanschette  17a  in  genau  vorbestimmter  Grö- 
ße  aufrechterhalten  bleibt.  Die  Aufweitung  des  äu- 
ßeren  Endes  des  Kolbenhalses  19a  kann  dabei  so 

15  erfolgen,  daß  der  Kolbenhals  19a  benachbart  zur 
Stützfläche  24a  auch  mit  radial  nach  innen  gerichte- 
ter  Vorspannung  an  dem  an  den  Innenumfang  der 
Stützfläche  24a  anschließenden  Abschnitt  der  Kol- 
benstange  13a  anliegt. 

20  Der  Aufweit-GIeitabschnitt  44,  der  auch  bei 
zweiteiliger  Ausbildung  der  Kolbenstange  gemäß 
den  Figuren  2  und  4  Anwendung  finden  kann,  ist, 
wie  diese  Figuren  zeigen,  zweckmäßig  gleichzeitig 
als  Anschlagschulter  für  den  auf  den  äußeren 

25  Endabschnitt  der  Kolbenstange  13  zu  steckenden 
Austragkopf  42  vorgesehen,  so  daß  durch  diese 
Anschlagschulter  die  Axiallage  des  Austragskop- 
fes  42  gegenüber  der  Kolbenstange  13  genau  fest- 
gelegt  ist.  Damit  der  Austragkopf  42  auf  einer  ver- 

30  hältnismäßig  großen  Länge  in  die  Kolbenstange  ein- 
greift,  beginnt  der  Aufweit-GIeitabschnitt  44 
zweckmäßig  etwa  in  der  Mitte  der  Länge  zwischen 
dem  äußeren  Ende  43  und  der  Stützfläche  24a. 

Wie  Fig.  6  zeigt,  kann  der  Aufweit-GIeitabschnitt 
35  44b  auch  annähernd  bis  an  die  Stützfläche  24b  rei- 

chen,  so  daß  der  innere  Montage-Gleitabschnitt  46 
gemäß  Fig.  5  entfällt  und  sich  die  Aufweitung  der 
Kolbenmanschette  über  einen  größeren  axialen  Ver- 
schiebeweg  gegenüber  der  Kolbenstange  13b  er- 

40  streckt.  Des  weiteren  kann  die  Stützfläche  24b 
durch  eine  vertieft  liegende  ringförmige  Stirnschul- 
ter  gebildet  sein,  welche  am  Außenumfang  von  ei- 
nem  über  sie  vorstehenden  Bund  47  begrenzt  ist, 
der  durch  einen  geschlossenen  Ringbund  oder  ein- 

45  zelne,  über  den  Umfang  verteilten  Nocken  gebildet 
sein  kann. 

Der  Außenumfang  des  Bundes  47  bildet  zweck- 
mäßig  eine  kontinuierliche  Fortsetzung  des  Aufweit- 
Gleitabschnittes  44b  bzw.  im  Falle  der  Ausbildung 

50  nach  Fig.  5  des  bis  zur  Stützfläche  reichenden 
Montage-Gleitabschnittes.  Durch  den  Bund  47  wird 
das  zugehörige  Ende  des  Kolbenhalses  der  Kolben- 
manschette  formschlüssig  gegen  Aufweitung  gesi- 
chert.  Zur  Erzielung  einer  erhöhten,  radial 

55  verspannten  Anlage  des  äußeren  Endes  des  Kol- 
benhalses  der  Kolbenmanschette  am  Umfang  der 
Kolbenstange  13b  kann  diese  im  Anschluß  an  den  In- 
nenumfang  der  Stützfläche  24b  einen  Innenbund  48 
mit  erweitertem  Durchmesser  aufweisen,  an  wel- 

60  ehern  das  äußere  Ende  des  Kolbenhalses  nach  der 
Montage  mit  seiner  Innenumfangsfläche  abgedich- 
tet  anliegt. 

Wie  die  Figuren  1,  2  und  4  ferner  zeigen,  weist 
das  Pumpengehäuse  2  einen  über  seinen  Außenum- 

65  fang  vorstehenden,  ringförmigen  Flanschrand  49 
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auf,  der  zur  Anlage  der  Pumpen  an  der  äußeren 
Stirnfläche  des  Gefäßhalses  12  vorgesehen  und 
einteilig  mit  einem  Bauteil  des  Pumpengehäuses  2,  im 
dargestellten  Ausführungsbeispiel  mit  dem  Zylinder- 
deckel  6,  ausgebildet  ist.  Der  Flanschrand  liegt  am 
inneren  Ende  des  äußeren  hülsenförmigen  Ansat- 
zes  8  des  Zylinderdeckels  6  und  steht  über  dessen 
Außenumfang  vor. 

Zur  Abdichtung  der  Öffnung  des  Gefäßhalses  12 
im  Bereich  der  eingesetzten  Schubkolbenpumpe  1  ist 
eine  Ringdichtung  50  vorgesehen,  die  einteilig  mit 
dem  Flanschrand  49  und  damit  mit  dem  Zylinder- 
deckel  6  ausgebildet  ist.  Die  Ringdichtung  50  steht 
über  die  durch  die  innere  Stirnfläche  des 
Flanschrandes  49  gebildete,  für  die  Anlage  an  der 
Stirnfläche  des  Gefäßhalses  12  vorgesehene  Ring- 
schulter  51  axial  nach  innen  vor.  Die  durch  den  Au- 
ßenumfang  der  Ringdichtung  50  gebildete  Dichtflä- 
che  52  ist  zu  ihrem  inneren  Ende  spitzwinklig  kegel- 
stumpfförmig  verjüngt  und  weist  im  Anschluß  an  die 
Ringschulter  51  ihre  größte  Weite  auf,  die  geringfü- 
gig  größer  als  die  Weite  der  Öffnung  des  Gefäßhal- 
ses  12  ist.  Am  vorzugsweise  zylindrischen  Innenum- 
fang  liegt  die  Ringdichtung  50  frei,  d.h.  mit  Radialab- 
stand  vom  benachbarten  Außenumfang  des 
Pumpengehäuses  2  an,  so  daß  sie  ohne  Verformung 
des  Pumpengehäuses  radial  nach  innen  federn 
kann. 

Zur  Befestigung  der  Schubkolbenpumpe  1  am  Ge- 
fäß  1  1  dient  eine  Befestigungskappe  53,  welche  bei- 
spielsweise  als  Schraubkappe  den  Gefäßhals  1  2  am 
Außenumfang  übergreift  und  mit  einer  Innenschul- 
ter  derart  an  der  äußeren  ringförmigen  Stirnfläche 
des  Flanschrandes  49  anliegt,  daß  dieser  gegen  die 
Stirnfläche  des  Gefäßhalses  12  gespannt  ist  und  die 
Ringdichtung  52  unter  radialer  Dichtpressung  in 
den  Gefäßhals  1  2  eingreift. 

Wie  Fig.  7  zeigt,  kann  auch  die  Befestigungskap- 
pe  53c  einteilig  mit  einem  Bauteil  des  Pumpengehäu- 
ses  2c,  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  mit 
dem  Zylinderdeckel  6c,  ausgebildet  sein.  Die  Befe- 
stigungskappe  53c  bildet  mit  ihrer  Stirnwand  zweck- 
mäßig  den  Flanschrand  49c,  der  seinerseits  sowohl 
einteilig  in  den  äußeren  hülsenförmigen  Ansatz  8c 
des  Zylinders  6c  wie  auch  in  die  Ringdichtung  50c 
übergeht. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  können 
Schubkolbenpumpen  hergestellt  werden,  die  bei 
sehr  geringer  Anzahl  von  Bauteilen  eine  sehr  siche- 
re  Funktion  gewährleisten.  Bei  einer  bevorzugten 
Ausführungsform  sind  die  gesamte  Kolbenstange 
und  die  Rückstellfeder  durch  einen  einzigen  einteili- 
gen  Bauteil  gebildet;  das  Zylindergehäuse  bzw.  des- 
sen  Zylinderdeckel  kann  mit  der  Befestigungskap- 
pe,  dem  Flanschrand  und  der  Gefäß-Dichtung  zu  ei- 
nem  Bauteil  zusammengefaßt  sein. 

Patentansprüche 

1.  Handbetätigte  Schubkolbenpumpe  zur  Ausga- 
be  von  fließfähigen  Medien  mit  einer  in  einem  Zylin- 
der  (5)  gegen  eine  Rückstellfeder  verschiebbaren 
Kolbeneinheit  (3),  deren  etwa  in  der  Pumpenachse 
(4)  liegender  Pumpkolben  (28)  mit  dem  Zylinder  (5) 
eine  Pumpenkammer  (32)  begrenzt,  in  der  die  Rück- 

stellfeder  liegt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Rückstellfeder  durch  mindestens  eine  stabförmige 
Biegefeder  (33)  gebildet  ist  und  einen  Bauteil  mit  der 
Kolbeneinheit  (3)  bildet. 

5  2.  Schubkolbenpumpe  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Biegefeder  (33)  an  einer 
zur  Pumpenachse  (4)  schrägen  Gleitfläche  (36)  ge- 
führt  ist,  die  insbesondere  unmittelbar  im  Anschluß 
an  die  Kolbenlaufbahn  (27)  des  Zylinders  (5)  vorge- 

10  sehen  und  durch  einen  über  eine  Ringschulter  (29) 
an  die  Kolbenlaufbahn  (27)  anschließenden  Innenko- 
nus  (30)  gebildet  ist. 

3.  Schubkolbenpumpe  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Biegefeder  (33) 

15  mehrere  um  die  Pumpenachse  (4)  verteilte,  frei  vor- 
stehende  Federarme  (34)  aufweist,  die  vorzugswei- 
se  in  entspanntem  Zustand  und/oder  in  vorgespann- 
ter  Ausgangslage  in  Richtung  zu  ihren  freien  Enden 
(35)  divergieren,  wobei  die  Biegefedern  (33)  insbe- 

20  sondere  in  entspanntem  Zustand  und/oder  in  Aus- 
gangslage  der  Kolbeneinheit  (3)  annähernd  geradli- 
nig  sind  und  spitzwinklig  divergieren. 

4.  Schubkolbenpumpe  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

25  benachbart  zur  Auslenkungsseite  der  Biegefeder 
(33)  für  diese  ein  Gegenglied  (38)  vorgesehen  ist, 
das  benachbart  zu  dem  an  der  Kolbeneinheit  (3)  an- 
geordneten  Ende  der  Biegefeder  (33)  liegt  und  vor- 
zugsweise  durch  einen  gemeinsamen  Mittelstempel 

30  (39)  für  alle  Biegefedern  (33)  gebildet  ist. 
5.  Schubkolbenpumpe  nach  einem  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Biegefeder  (33)  einen  einteiligen  Bauteil  mit  der 
Kolbenstange  (13)  der  Kolbeneinheit  (3)  und  deren 

35  inneres  Ende  bildet  und  aus  Kunststoff  besteht. 
6.  Schubkolbenpumpe  nach  einem  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Biegefeder  (33)  wenigstens  teilweise  innerhalb 
einer  hülsenförmigen  Kolbenmanschette  (17)  des 

40  Pumpkolbens  (28)  liegt,  wobei  die  Biegefeder  (33) 
mit  ihrer  radial  äußeren  Fläche  (40)  an  einen  Aus- 
laß-Ventilsitz  (22)  für  einen  mit  der  axial  gegenüber 
der  Kolbenstange  (13)  verschiebbaren,  mit  der  Kol- 
benmanschette  (17)  integrierten  Ventilkörper  (21) 

45  anschließt. 
7.  Schubkolbenpumpe  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kolben- 
stange  (13a)  zwischen  ihrem  äußeren  Ende  (43)  und 
einer  Stützfläche  (24a)  einen  etwa  vom  lichten 

50  Querschnitt  der  Kolbenmanschette  (17a)  mindestens 
auf  den  Außenumfang  der  Stützfläche  (24a)  in  Rich- 
tung  zu  dieser  erweiterten  und  bis  zur  Stützfläche 
(24a)  reichenden  Aufweit-  und  Montage-Gieitab- 
schnitt  (44,  45,  46)  für  die  Kolbenmanschette  (17a) 

55  aufweist. 
8.  Schubkolbenpumpe  nach  Anspruch  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  an  das  äußere  verjüngte 
Ende  und/oder  der  an  das  innere  erweiterte  Ende 
des  Aufweit-Gleitabschnittes  (44)  anschließende 

60  Montage-Gleitabschnitt  (45,  46)  im  wesentlichen 
durchgehend  zylindrisch  und  der  Aufweit-Gleitab- 
schnitt  (44)  im  Abstand  vom  äußeren  Ende  (43)  der 
Kolbenstange  (13a)  etwa  in  der  Mitte  zwischen  dem 
äußeren  Ende  (43)  und  der  Stützfläche  (24a)  vor- 

65  gesehen  ist  und  eine  Anschlagschulter  für  einen 
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auf  den  äußeren  Endabschnitt  der  Kolbenstange 
(13a)  zu  steckenden  Austragkopf  (42)  bildet. 

9.  Schubkolbenpumpe  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stützfläche  (24a) 
und  der  Ventilsitz  (22a)  der  Kolbenstange  (13a)  5 
durch  einen  einteiligen  Bauteil  gebildet  sind,  wobei 
vorzugsweise  die  Kolbenstange  (13a)  durchgehend 
einteilig  ausgebildet  ist. 

10.  Schubkolbenpumpe  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  10 
Ringdichtung  (50)  einteilig  mit  einem  Flanschrand 
(49)  zur  Befestigung  der  Pumpe  ausgebildet  ist. 

11.  Schubkolbenpumpe  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Ringdichtung  (50) 
über  die  innere  Stirnseite  des  Flanschrandes  (49)  15 
vorsteht  und  eine  spitzwinklig  kegelstumpfförmige 
Dichtfläche  (52)  aufweist,  wobei  die  Dichtfläche 
(52)  der  Ringdichtung  (50)  an  eine  Ringschulter  (51) 
des  Flanschrandes  (49)  anschließt  sowie  eine  ge- 
genüber  der  Weite  der  Gefäß-Öffnung  größte  Wei-  20 
te  hat. 

12.  Schubkolbenpumpe  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Ringdichtung  (50c)  einteilig  mit  einer  Befesti- 
gungskappe  (53c)  der  Pumpe  (1c)  ausgebildet  ist,  25 
über  deren  den  Flanschrand  (49c)  bildende  Stirn- 
wand  der  Zylinderdeckei  (6c)  nach  außen  und  die 
Ringdichtung  (50c)  nach  innen  vorsteht. 

(39)  for  all  the  bending  Springs  (33). 
5.  Thrust  piston  pump  according  to  one  of  the  pre- 

ceding  Claims,  characterized  in  that  the  bending 
Springs  (33)  forms  a  one-part  component  with  the 
piston  rod  (13)  of  piston  unit  (3)  and  the  inner  end 
thereof,  being  made  from  plastic. 

6.  Thrust  piston  pump  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  bending 
spring  (33)  is  at  least  partly  located  within  a  sleeve- 
like  piston  collar  (17)  of  the  piston  pump  (28),  the  ra- 
dially  outer  face  (40)  of  the  bending  spring  (33)  be- 
ing  connected  on  to  a  discharge  valve  seat  (22)  for 
a  valve  body  (21)  integrated  with  the  piston  collar 
(1  7)  and  which  is  axially  displaceable  with  respect  to 
the  piston  rod  (13). 

7.  Thrust  piston  pump  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  piston  rod 
(13a)  is  provided  between  its  outer  end  (43)  and  a 
supporting  surface  (24a)  with  a  widening  and  as- 
sembly  sliding  portion  (44,  45,  46)  for  the  piston 
collar  (17a)  widened  from  the  internal  cross-section 
of  the  piston  collar  (17a)  at  least  to  the  outer  circum- 
ference  of  the  supporting  surface  (24a)  in  the  di- 
rection  of  the  latter  and  extended  up  to  the  latter. 

8.  Thrust  piston  pump  according  to  claim  7,  char- 
acterized  in  that  the  assembly  sliding  portion  (45, 
46)  connected  on  to  the  outer  tapered  end  and/or 
the  inner  widened  end  of  the  widening  sliding  portion 
(44)  is  substantially  cylindrical  throughout  and  the 
widening  sliding  portion  (44)  is  provided  at  a  dis- 
tance  from  the  outer  end  (43)  of  the  piston  rod  (13a) 
roughly  in  the  centre  between  the  outer  end  (43) 
and  the  supporting  surface  (24a)  and  forms  a  stop 
shoulder  for  a  discharge  head  (42)  to  be  mounted 
on  the  outer  end  portion  of  the  piston  rod  (1  3a). 

9.  Thrust  piston  pump  according  to  Claims  7  or  8, 
characterized  in  that  the  supporting  surface  (24a) 
and  valve  seat  (22a)  of  the  piston  rod  (13a)  are 
formed  by  a  one-part  component,  the  piston  rod 
(13a)  preferably  being  constructed  in  one  piece 
throughout. 

10.  Thrust  piston  pump  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  9,  characterized  in  that  a  ring  packing 
(50)  is  constructed  in  one  piece  with  the  flange  edge 
(49)  for  fixing  the  pump. 

1  1  .  Thrust  piston  pump  according  to  claim  1  0,  char- 
acterized  in  that  the  ring  packing  (50)  projects  over 
the  inner  end  face  of  the  flange  edge  (49)  and  has 
an  acute-angled,  frustum-shaped  sealing  surface 
(52),  the  sealing  surface  (52)  of  the  ring  packing 
(50)  is  connected  on  to  a  ring  shoulder  (51)  of  the 
flange  edge  (49)  and  has  a  maximum  width  which  is 
larger  than  the  vessel  opening  width. 

12.  Thrust  piston  pump  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  ring 
packing  (50c)  is  constructed  in  one  piece  with  a  fas- 
tening  cap  (53c)  of  the  pump  (1c),  the  cylinder  cover 
(6c)  projecting  outwards  and  the  ring  packing  (50c) 
inwards  over  its  end  wall  forming  the  flange  edge 
(49c). 

Revendications 

1  .  Pompe  ä  piston  de  poussee  ä  manceuvre  ma- 
nuelle  pour  l'emission  de  milieux  fluides  avec  une 

Claims 30 

1.  Manually  operated  thrust  piston  pump  for  the 
delivery  of  fluid  media,  with  a  piston  unit  (3)  dis- 
placeable  in  a  cylinder  (5)  counter  to  at  least  one  re- 
storing  spring  and  whose  piston  pump  (28)  located  35 
roughly  in  the  pump  axis  (4)  defines  a  pump  chamber 
(32)  together  with  the  cylinder  (5),  in  which  is  locat- 
ed  the  restoring  spring,  characterized  in  that  the  re- 
storing  spring  is  formed  by  at  least  one  bar-like 
bending  spring  (33)  and  forms  one  component  with  40 
the  piston  unit  (3). 

2.  Thrust  piston  pump  according  to  claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  bending  spring  (33)  is  guided  on 
a  sliding  surface  (36)  which  slopes  with  respect  to 
the  pump  axis  (4)  and  which  is  particularly  provided  45 
directly  following  the  piston  path  (27)  of  the  cylinder 
(5)  and  is  formed  by  an  internal  cone  (30)  linked  by 
means  of  a  ring  shoulder  (29)  to  the  piston  path  (27). 

3.  Thrust  piston  pump  according  to  Claims  1  or  2, 
characterized  in  that  the  bending  spring  (33)  has  a  50 
plurality  of  freely  projecting  spring  arms  (34)  dis- 
tributed  round  the  pump  axis  (4)  and  which  prefera- 
bly  in  the  relieved  State  and/or  in  the  pretensioned 
initial  position  diverge  in  the  direction  of  their  free 
ends  (35)  and  particularly  in  the  relieved  State  55 
and/or  the  initial  position  of  the  piston  unit  (3)  the 
bending  Springs  (33)  are  approximately  linear  and 
preferably  diverge  in  acute-angled  manner. 

4.  Thrust  piston  pump  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  adjacent  to  60 
the  deflection  side  of  the  bending  Springs  (33)  a 
counter-member  (38)  is  provided  for  the  same  and 
which  is  located  adjacent  to  the  end  of  the  bending 
spring  (33)  positioned  on  the  piston  unit  (3),  whilst 
preferably  being  formed  by  a  common  centre  ram  65 
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tion  7,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  de  glisse- 
ment-montage  (45,  46)  se  raccordant  ä  l'extremite 
exterieure  retrecie  et/ou  ä  l'extremite  interieure 
elargie  de  la  partie  de  glissement-elargissement 
(45,  46)  est  prevue  avec  une  forme  essentiellement 
cylindrique  continue  et  ä  quelque  distance  de  l'extre- 
mite  exterieure  (43)  de  la  tige  de  piston  (13a),  ap- 
proximativement  ä  une  meme  distance  de  l'extremite 
exterieure  (43)  et  de  la  surface  d'appui  (24a)  et 
constitue  un  Epaulement  de  butee  pour  une  tete  de 
decharge  (42)  ä  enfoncer  sur  la  partie  d'extremite 
exterieure  de  la  tige  de  piston  (13a). 

9.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  la  revendica- 
tion  7  ou  8,  caracterisee  en  ce  que  la  surface  d'ap- 
pui  (24a)  et  le  siege  de  soupape  (22a)  de  la  tige  de 
piston  (13a)  sont  constitues  par  un  bloc  fonctionnel 
d'une  seule  piece,  la  tige  de  piston  (13a)  etant,  de 
preference,  constituee  d'une  seule  piece  continue. 

10.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  9,  caracterisee  en  ce  qu'un  Joint 
d'etancheite  annuiaire  (50)  est  constitue  d'une  seule 
piece  avec  un  rebord  (49)  pour  la  fixation  de  la  pom- 
pe. 

1  1  .  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  la  revendica- 
tion  10,  caracterisee  en  ce  que  le  Joint  d'etancheite 
annuiaire  (49)  fait  saillie  sur  la  face  frontale  du  re- 
bord  49  et  presente  une  surface  de  contact  (52)  en 
forme  de  tronc  de  cöne  ä  angle  aigu,  laquelle  surfa- 
ce  de  contact  (52)  du  Joint  d'etancheite  annuiaire 
(50)  se  raccorde  ä  un  epaulement  annuiaire  (51)  du 
rebord  (49)  et  ä  une  largeur  maximale  qui  est  supe- 
rieure  ä  la  largeur  de  I'ouverture  du  recipient. 

12.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  l'une  des  re- 
vendications  qui  precede,  caracterisee  en  ce  que  le 
Joint  d'etancheite  annuiaire  (50c)  est  constitue  d'une 
seule  piece  avec  un  capuchon  de  fixation  (53c)  de  la 
pompe  (1  0)  sur  lequel  le  paroi  frontale  du  couvercle 
de  cylindre  (60)  constituant  le  rebord  (49c)  fait 
saillie  vers  l'exterieur  et  le  Joint  d'etancheite  annuiai- 
re  (50c)  fait  saillie  vers  l'interieur. 

unite  de  piston  (3)  deplagable  dans  un  cylindre  (5) 
contre  un  ressort  de  rappel,  dont  le  piston  de  pom- 
page  (28)  situe  sensiblement  dans  Taxe  de  la  pompe 
(4)  delimite  avec  le  cylindre  (5)  une  chambre  de  pom- 
pe  (32)  dans  laquelle  se  trouve  le  ressort  de  rappel,  5 
caracterisee  en  ce  que  le  ressort  de  rappel  est 
constitue  par  au  moins  un  ressort  de  flexion  (33)  et 
constitue  un  element  fonctionnel  avec  l'unite  de  pis- 
ton  (3). 

2.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  la  revendica-  10 
tion  1,  caracterisee  en  ce  que  le  ressort  de  flexion 
(33)  est  guidee  sur  une  surface  de  glissement  (36) 
oblique  par  rapport  ä  Taxe  de  la  pompe  (4),  qui,  en 
particulier,  est  prevue  avec  un  raccordement  di- 
rect  ä  la  voie  de  deplacement  (27)  du  cylindre  (5)  et  15 
est  constituee  par  un  cöne  Interieur  (30)  se  raccor- 
dant  au  moyen  d'un  epaulement  annuiaire  (29)  ä  la 
voie  de  deplacement  du  piston  (27). 

3.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  la  revendica- 
tion  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  le  ressort  de  20 
flexion  (33)  presente  plusieurs  bras  de  ressorts 
(34)  repartis  autour  de  l'axe  de  la  pompe  (4),  qui 
fönt  saillie  librement  et  qui,  de  preference,  ä  l'etat 
detendu  et/ou  en  position  initiale  precontrainte,  di- 
vergent  en  direction  de  leurs  extremites  libres  (35),  25 
les  ressorts  de  flexion  (33)  etant,  en  particulier  ä 
l'etat  detendu  et/ou  en  position  initiale  de  l'unite  de 
piston  (3)  sensiblement  rectilignes  et  divergeant  sui- 
vant  un  angle  aigu. 

4.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  l'une  des  re-  30 
vendications  qui  precedent  caracterisee  en  ce  qu'il 
est  prevu  pour  le  ressort  de  flexion  (33)  un  contre- 
element  (38)  voisin  du  cöte  de  la  deviation  du  res- 
sort  de  flexion  (33),  qui  est  voisin  de  l'extremite  du 
ressort  de  flexion  (33)  disposee  sur  l'unite  de  piston  35 
(3)  et  qui  est  constitue  de  preference  par  un  tampon 
central  (39)  commun  pour  tous  les  ressorts  de 
flexion  (33). 

5.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  l'une  des  re- 
vendications  qui  precedent,  caracterisee  en  ce  que  40 
le  ressort  de  flexion  (33)  constitue  un  element  fonc- 
tionnel  d'une  seule  piece  avec  la  tige  de  piston  (1  3) 
de  l'unite  de  piston  (3)  et  son  extremite  interieure,  et 
est  constitue  en  matiere  plastique. 

6.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  l'une  des  re-  45 
vendications  qui  precedent,  caracterisee  en  ce  que 
le  ressort  de  flexion  (33)  se  trouve  au  moins  en  par- 
tie,  ä  l'interieur  d'une  garniture  de  piston  (17)  en  for- 
me  de  manchon  du  piston  de  pompage  (28)  et  en  ce 
que  le  ressort  de  flexion  (33)  se  raccorde  par  sa  50 
surface  exterieure  (40)  radiale  ä  un  siege  de  soupa- 
pe  de  sortie  (22)  pour  un  corps  de  soupape  (21)  inte- 
gre  avec  la  garniture  de  piston  (17),  qui  est  mobile 
axialement  par  rapport  ä  ia  tige  de  piston  (13). 

7.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  l'une  des  re-  55 
vendications  1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  Ia  tige  de 
piston  (13a)  presente  entre  son  extremite  exterieure 
(43)  et  une  surface  d'appui  (24a)  une  partie  glissan- 
te  d'elargissement  et  de  montage  (44,  45,  46)  pour 
la  garniture  de  piston  (17a)  s'etendant  approximati-  60 
vement  ä  partir  de  Ia  section  interieure  de  Ia  garnitu- 
re  de  piston  (17a),  au  moins  sur  le  pourtour  exterieur 
de  la  surface  d'appui  (24a)  en  direction  de  cette 
derniere  elargie  et  jusqu'ä  Ia  surface  d'appui  (24a). 

8.  Pompe  ä  piston  de  poussee  selon  la  revendica-  65 
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