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©  Fördervorrichtung  zur  Versorgung  eines  Beatmungsgerätes  mit  Atemgas. 

©  Eine  Fördervorrichtung  zur  Versorgung  eines 
Beatmungsgerätes  mit  Atemgas,  enthaltend  einen  in 
einem  Zylinder  (2)  laufenden  Kolben  (3),  der  über 
eine  an  einem  Bewegungsantrieb  (5)  angreifende 
Kupplung  (7)  mit  einer  Antriebseinheit  (42)  zur  Er- 
zeugung  von  Förderhüben  verbunden  ist,  wobei  in 
den  Zylinderinnenraum  (12)  Gasanschlußleitungen 
(11)  für  das  zu  fördernde  Atemgas  münden,  soll 
derart  verbessert  werden,  daß  die  Kolben-Zylinder- 
Einheit  (2,  3)  einfach  zu  entnehmen  und  unter  siche- 

r^rer  Führung  wieder  einzusetzen  ist,  wobei  eine  auto- 
^matische  Verriegelung  derart  erfolgen  soll,  daß  ein 

Lösen  und  Entnehmen  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
p)  (2,  3)  aus  dem  Beatmungsgerät  und  ihre  Entkupp- 
^flung  von  der  Antriebseinheit  (42)  nur  in  einer  Ruhe- 

^   Stellung,  nicht  aber  während  des  Betriebs  möglich 
^ist .   Dazu  ist  vorgesehen,  daß  zum  Auswechseln  der 
CO  Kolben-Zylinder-Einheit  (2,3)  der  Bewegungsantrieb 
q(5)  einen  Bereitschaftshub  ausführt,  in  dessen  End- 

stellung  sowohl  die  Kupplung  (7)  als  auch  eine  Ver- 
r iegelung  (20,21)  der  Kolben-Zylinder-Einheit  (2,3) 

gegenüber  dem  diese  aufnehmenden  Gehäuse  (1) 
betätigbar  sind. 
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Fördervorrichtung  zur  Versorgung  eines  Beatmungsgerätes  mit  Atemgas 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Fördervorrichtung 
zur  Versorgung  eines  Beatmungsgerätes  mit  Atem- 
gas,  enthaltend  einen  in  einem  Zylinder  laufenden 
Kolben,  der  über  eine  an  einem  Bewegungsantrieb 
angreifende  Kupplung  mit  einer  Antriebseinheit  zur 
Erzeugung  von  Förderhüben  verbunden  ist. 

Eine  derartige  Fördervorrichtung  ist  aus  der 
US-PS  4  157  092  bekanntgeworden. 

Die  bekannte  Fördervorrichtung  dient  dazu, 
Atemgas  in  den  Atemkreislauf  eines  Beatmungsge- 
rätes  zu  fördern.  Sie  enthält  eine  Kolben-Zyiinder- 
Einheit,  die  in  das  Gehäuse  des  Beatmungsgerätes 
einsetzbar  und  aus  diesem  auch  wieder  entnehm- 
bar  ist.  Die  Grundplatte  des  Kolbens  trägt  als 
Kupplungshilfe  magnetisierbare  Einsätze,  die  von 
Permanentmagneten  berührt  und  festgehalten  wer- 
den.  Diese  Magnete  sind  in  einer  Scheibe  aufge- 
nommen,  welche  an  einem  Bewegungsantrieb  be- 
festigt  ist,  der  als  mit  einer  Antriebseinheit  verbun- 
dene  Schubstange  ausgebildet  ist.  Die  Magnete 
nehmen  den  Kolben  bei  den  Förderhüben  mit  und 
übertragen  somit  die  Pumphübe  für  das  Atemgas, 
welches  über  fest  mit  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
verbundene  Anschlußleitungen  in  die  Fördervor- 
richtung  eintritt  und  aus  ihr  wieder  herausgeleitet 
wird. 

Bei  der  bekannten  Fördervorrichtung  kann  die 
Kolben-Zylinder-Einheit  während  des  Betriebes  der 
Antnebseinheit  herausgenommen  werden  oder  sich 
lösen,  wodurch  unter  Umständen  ungewollte  Be- 
triebsstörungen  auftreten  können.  Beim  Entnehmen 
erfordert  das  Lösen  der  Gasleitungen  zusätzliche 
Handgriffe.  Bei  entnommener  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit  ist  der  Kolben  nicht  fixiert.  Beim  Hantieren 
eintretende  unkontrollierte  Verschiebungen  können 
zu  Beschädigungen  führen  oder  das  spätere  An- 
kuppeln  behindern. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  somit  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  eine  Fördervorrichtung  der  ge- 
nannten  Art  so  zu  verbessern,  daß  die  Kolben- 
Zylinder-Einheit  einfach  zu  entnehmen  und  unter 
sicherer  Führung  wieder  einzusetzen  ist,  wobei 
eine  automatische  Verriegelung  derart  erfolgen  soll, 
daß  ein  Lösen  und  Entnehmen  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  aus  dem  Beatmungsgerät  und  ihre 
Entkupplung  von  der  Antriebseinheit  nur  in  einer 
Ruhestellung,  nicht  aber  während  des  Betriebs 
möglich  ist. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  erfolgt  dadurch,  daß 
zum  Auswechseln  der  Kolben-Zylinder-Einheit  der 
Bewegungsantrieb  einen  Bereitschaftshub  ausführt, 
m  dessen  Endstellung  sowohl  die  Kupplung  als 
auch  eine  Verriegelung  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
gegenüber  dem  diese  aufnehmenden  Gehäuse  be- 
tätigbar  sind. 

Eine  Entnahme  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
kann  nunmehr  erst  dann  erfolgen,  wenn  die  Förder- 
vorrichtung  absichtlich  in  eine  Bereitschaftsstellung 
umgeschaltet  wird,  in  welcher  die  Hubbewegung 

5  des  Bewegungsantriebes  in  eine  Verriegelungsstel- 
lung  gebracht  wird,  in  welcher  die  Lage  des  Kol- 
bens  in  bezug  auf  den  Zylinder  festgelegt  ist.  Ein 
Herausnehmen  und  ein  anschließendes  Wiederein- 
setzen  der  Kolben-Zylinder-Einheit  ermöglicht  des- 

w  halb  ein  sicheres  Entkuppeln  und  Ankuppeln  des 
Bewegungsantriebs  mit  der  Antriebseinheit,  so  daß 
eine  Justierung  der  Position  des  Bewegungsantrie- 
bes  vor  dem  Wiedereinsetzen  nicht  erforderlich  ist. 
Durch  die  Erzeugung  eines  Bereitschaftshubs  und 

15  sein  Verharren  in  dessen  Endstellung  bleibt  die 
Position  der  Antriebseinheit  und  der  zugehörigen 
Kupplung  so  lange  fest,  bis  die  Antriebseinheit 
nach  dem  Einsetzen  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
zur  Durchführung  von  Förderhüben  erneut  einge- 

20  schaltet  wird. 
Die  Kontrolle  der  Hubbewegungen  wird  zweck- 

mäßigerweise  durch  einen  Wegaufnehmer  regi- 
striert  und  an  die  Steuereinheit  weitergegeben,  so 
daß  bei  eingeschalteter  Antriebseinheit  die  Grenzen 

25  der  Förderhübe  durch  den  Wegaufnehmer  festge- 
legt  sind.  Beim  Ausschalten  der  Antriebseinheit 
wird  dann  die  Kontrolle  über  den  Wegaufnehmer 
aufgehoben  und  der  Bewegungsantrieb  über  einen 
größeren  Bereitschaftshub  in  seine  Bereitschafts- 

30  Stellung  gebracht. 
Ein  besonders  sicheres  und  widerstandsarmes 

Gleiten  des  Kolbens  in  dem  Zylinder  wird  durch 
eine  Doppelrollmembran  ermöglicht. 

Zweckmäßigerweise  wird  bei  Betätigung  der 
35  Verriegelung  zur  Entkupplung  des  Bewegungsan- 

triebes  der  Kolben  in  seiner  Position  arretiert  und 
der  Bewegungsantrieb  stillgesetzt.  Beschädigungen 
an  beispielsweise  Dichtoberflächen  durch  einen 
sonst  frei  beweglichen  Kolben  sind  ausgeschlos- 

40  sen.  Damit  ist  sichergestellt,  daß  die  einmal  beim 
Herausnehmen  der  Kolben-Zyiinder-Einheit  einge- 
nommene  Position  des  Kolbens  relativ  zu  dem 
Zylinder  auch  während  einer  nachfolgenden  War- 
tung,  Reinigung  oder  Desinfektion  oder  sonstigen 

45  Handhabungen  fixiert  bleibt  und  er  nach  Durchfüh- 
rung  der  erwähnten  Arbeiten  wiederum  in  dieselbe 
Stellung  einkuppeibar  ist.  Außerdem  wird  beim 
Auswechseln  von  verschiedenen  Kolben-Zylinder- 
Einheiten  in  das  Gehäuse  der  Fördervorrichtung 

so  sichergestellt,  daß  für  alle  Einheiten  dieselbe  Posi- 
tion  für  ein  schnelles  und  sicheres  Einsetzen  gültig 
ist. 

Gleichzeitig  mit  Betätigung  der  Verriegelung 
sind  zweckmäßigerweise  die  Mündungen  der  Gas- 
anschlußleitungen  über  Dichtelemente  an  ihre  Gas- 

2 
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ersorgungsleitungen  anschließbar.  Somit  ist  die 
:ördervorrichtung  unmittelbar  nach  dem  Einsetzen 
ler  Kolben-Zylinder-Einheit  zur  Förderung  des 
Ferngases  betriebsfertig. 

Zur  formschlüssigen  Ankupplung  von  Bewe- 
lungsantrieb  an  die  Antriebseinheit  ist  ein  Kupp- 
jngsstück  mit  einer  Kolbenstange  als  Bewegungs- 
intrieb  verbunden,  deren  knopfartiges  Ende  mitteis 
nindestens  zweier  unter  Federzugkraft  stehenden 
Cippklauen  am  Kupplungsstück  hinterfaßbar  sind, 
welche  von  dem  Knopfende  mittels  Druckstiften 
ibhebbar  sind,  die  dazu  durch  die  Drehbewegung 
»iner  am  Kupplungsstück  befestigten  Kurvenschei- 
)e,  welche  an  ihren  Angriffsflächen  zu  den  Stiften 
nit  einer  schiefen  Ebene  versehen  ist,  der  Zugkraft 
sntgegenwirkend  bewegbar  sind.  Das  formschlüssi- 
je  Hintergreifen  der  Kippklauen  sichert  eine  wäh- 
end  des  Förderhubes  starre  Verbindung  zwischen 
(olbenstange  und  Antriebseinheit,  ist  jedoch  in  der 
.age,  bei  ruckartigen  Antriebsbewegungen  die  Kol- 
jenstange  so  weit  freizugeben,  daß  die  Ruckbewe- 
jungen  geglättet  und  nicht  über  das  Atemgas  auf 
jen  Patienten  übertragen  werden;  gleichwohl  bleibt 
i\e  Federkraft,  mit  denen  die  Kippklauen  das 
<nopfende  hintergreifen,  ausreichend,  um  den 
lachfolgenden  gleichförmigen  Hubbewegungen  zu 
olgen.  Ist  der  Bereitschaftshub  erreicht,  geben  die 
<ippklauen  das  Knopfende  frei,  sobald  durch  die 
Drehbewegung  der  Kurvenscheibe  die  Druckstifte 
jie  Kipphebel  von  dem  Knopfende  abdrücken. 

Zweckmäßigerweise  ist  an  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  eine  über  einen  Schwenkgriff  betä- 
:igbare  Schrägscheibe  angebracht,  die  einen 
Schaltstift  besitzt,  der  beim  Einsetzen  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  in  das  Gehäuse  der  Fördervorrich- 
tung  in  eine  Antriebsnut  der  Kurvenscheibe  ein- 
greift.  Beim  Schwenken  des  Griffes  werden  die 
Verbindung  von  Kupplungsstück  und  Kolbenstange 
sowie  die  Verbindung  der  pneumatischen  Schnitt- 
stellen  zwischen  den  Gasverbindungsanschlüssen 
und  ihren  Gasversorgungsleitungen  hergestellt.  Das 
Schwenken  des  Griffes  dreht  die  Kurvenscheibe, 
dabei  wird  die  schiefe  Ebene  gegen  die  Angriffsflä- 
chen  der  Druckstifte  geführt,  wodurch  die  Kippklau- 
en  von  dem  Knopfende  abgehoben  werden 
(Entriegelung).  Beim  Zurückschwenken  des  Griffes 
wird  die  schiefe  Ebene  von  den  Angriffsflächen  der 
Druckstifte  entfernt,  so  daß  die  Kippklauen  wieder- 
um  unter  Federzugkraft  gebracht  werden  und  hinter 
das  Knopfende  der  Kolbenstange  greifen. 
(Verriegelung). 

Zweckmäßigerweise  trägt  der  Schwenkgriff  an 
seiner  Schwenkachse  eine  mit  einer  Rastausneh- 
mung  versehenen  Schrägscheibe.  In  die  Rastaus- 
nehmung  greift  eine  Raste  ein,  weiche  in  der  End- 
stellung  des  Bereitschaftshubes  aus  der  Rastaus- 
nehmung  entfernbar  ist.  Während  der  Förderhübe 
greift  die  Raste  in  die  Rastausnehmung  ein  und 

verninaert  ein  Belangen  aes  ocnweimyrniea  uuu 
somit  ein  ungewolltes  Entkuppeln  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  von  der  Antriebseinheit  während 
des  Betriebs.  Erst  in  der  Endsteilung  des  Bereit- 

;  schaftshubes  ist  es  möglich,  die  Raste  aus  der 
Rastausnehmung  zu  entfernen  und  die  Kolben- 
Zylinder-Einheit  zu  entkuppeln. 

Es  ist  günstig,  die  Raste  als  eine  federelasti- 
sche  Zunge  auszubilden,  welche  in  die  Rastaus- 

o  nehmung  eingreift,  und  die  Kolbenstange  mit  einer 
Verdickung  zu  versehen,  durch  die  bei  Durchführen 
des  Bereitschaftshubes  die  Zunge  aus  der  Rast- 
ausnehmung  herausgedrückt  wird.  Somit  ist  eine 
automatische  Freigabe  des  Schwenkgriffes  zur  Ent- 

5  kupplung  der  Kolben-Zylinder-Einheit  von  der  An- 
triebseinheit  gegeben,  sobald  der  Bereitschaftshub 
beendet  ist. 

Um  bei  herausgenommener  Kolben-Zylinder- 
Einheit  eine  relative  Bewegung  des  Kolbens  zu 

io  dem  Zylinder  zu  vermeiden  und  ein  nachträgliches 
Einsetzen  und  Ankuppeln  zu  vereinfachen,  ist  eine 
Hubsperre  vorgesehen.  Dazu  ist  die  Kolbenstange 
mit  einer  Sperrausnehmung  versehen,  in  welche  in 
der  Endstellung  des  Bereitschaftshubes  bei  heraus- 

»5  genommener  Kolben-Zylinder-Einheit  ein  Sperr- 
schieber  eingreift.  Der  Sperrschieber  ist  zur  Sperr- 
stellung  federbelastet  und  bei  eingesetzter  Kolben- 
Zylinder-Einheit  mit  einem  Auslösestift  in  Eingriff. 
Der  Auslösestift  entriegelt  die  Hubsperre,  so  daß 

i<r  dann  zum  Betrieb  die  Arbeitshübe  durchführbar 
sind. 

Ein  günstiger  Anbringungsort  für  den  Schwenk- 
griff  besteht  darin,  ihn  stirnseitig  zum  Zylinder  an- 
zusetzen  und  an  seiner  radial  zum  Zylinder  ver- 

?5  setzten  Schwenkachse  mit  einer  Schrägscheibe  zu 
versehen.  Bei  Betätigung  des  Schwenkgriffes  zur 
Ankupplung  des  Bewegungsantriebes  an  die  An- 
triebseinheit  wird  durch  die  Taumeibewegung  der 
Schrägscheibe  die  Kolben-Zylinder-Einheit  um  eine 

40  Stütze  gekippt,  und  die  am  äußeren  Umfang  des 
Zylinders  in  der  Kippebene  liegenden  Mündungen 
der  Gasanschlußleitungen  werden  auf  die  zugehöri- 
gen  Gasversorgungleitungen  gedrückt.  Die  Kippbe- 
wegung  wird  dadurch  ermöglicht,  daß  die  Schräg- 

es  scheibe  bei  Betätigung  des  Schwenkgriffes  gegen 
ein  Druckstück  gepreßt  wird,  wodurch  die  Kolben- 
Zylinder-Einheit  eine  Kippbewegung  um  die  Stütze 
als  Kippunkt  ausführt  und  die  in  der  Kippebene 
liegenden  Anschlußöffnungen  gegen  eine  Lippen- 

50  dichtung  preßt.  Damit  ist  eine  leckfreie  Abdichtung 
der  Anschlußleitungen  bei  verriegelter  Kolben- 
Zylinder-Einheit  möglich. 

Ein  Wegaufnehmer  nimmt  die  Endposition  des 
Förderhubes  auf  und  schaltet  durch  eine  Steuerein- 

55  heit  den  Ablauf  der  Förderhübe.  Erst  durch  beab- 
sichtigtes  Übergehen  der  Kontrolle  durch  den  Weg- 
aufnehmer,  z.  B.  durch  eine  Sonderschaltung  an 
der  Steuereinheit,  kann  ein  Bereitschaftshub  ausge- 

3 
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ührt  werden. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  an- 

nand  der  schematischen  Zeichnung  dargestellt  und 
m  folgenden  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Figur  1  eine  Seitenansicht  im  Teilschnitt 

jurch  die  Kolben-Zylinder-Einheit  in  Förderhubstel- 
ung; 

Figur  2  eine  Draufsicht  auf  das  Kupplungs- 
stück  mit  Antriebseinheit  für  die  Kolbenstange; 

Figur  3  die  Ansicht  auf  die  Schrägscheibe 
mit  der  Rastausnehmung,  der  Raste  und  der  Ver- 
iegelung. 

In  Figur  1  ist  die  Kolben-Zylinder-Einheit  im 
Schnitt  dargestellt,  wie  sie  auf  dem  Gehäuse  (1) 
3ines  Beatmunsgerätes  eingesetzt  ist.  Das  Gehäu- 
se  (1)  ist  nicht  vollständig  dargestellt,  sondern  be- 
nhaltet  lediglich  diejenigen  Elemente,  welche  zur 
Erklärung  des  Beispieles  erforderlich  sind.  Die 
Hauptbestandteile  der  Kolben-Zylinder-Einheit  sind 
der  Zylinder  (2),  in  welchem  ein  Kolben  (3)  über 
sine  Doppelrollmembran  (4)  aufgenommen  ist.  Die 
Hubbewegungen  für  den  Kolben  (3)  werden  durch 
einen  als  Kolbenstange  (5)  ausgebildeten  Bewe- 
gungsantrieb  von  einer  in  Figur  2  dargestellten 
Antriebseinheit  (42)  erzeugt.  Die  Antriebseinheit 
(42)  greift  an  einem  Knopfende  (6)  der  Kolbenstan- 
ge  (5)  mittels  eines  Kupplungsstückes  (7)  an,  wel- 
ches  näher  in  Figur  2  dargestellt  ist.  Die  Kolben- 
stange  (5)  ist  an  einem  Zwischenboden  (8)  des 
Kolbens  befestigt  und  in  einer  Buchse  (9)  ver- 
schiebbar  gelagert.  Der  Kolben  (3)  schließt  im  In- 
nenraum  des  Zylinders  (2)  eine  mit  Gasanschlußlei- 
tungen  (11)  versehene  Arbeitskammer  (12)  ein.  Die 
Gasanschlußleitungen  (11)  sind  über  eine  Lippen- 
dichtung  (13)  mit  den  dazugehörigen  Gasversor- 
gungsleitungen  (14)  verbunden.  Die  die  Buchse  (9) 
tragende  Abschlußplatte  (15)  des  Zylinders  (2)  be- 
sitzt  eine  Schrägscheibe  (16),  an  welche  ein 
Schwenkgriff  (17)  angesetzt  ist.  Die  Schrägscheibe 
(16)  weist  einerseits  eine  Schrägfläche  (18)  auf,  die 
gegenüber  einem  am  Gehäuse  (1)  befestigten 
Druckstück  (19)  anliegt  und  zeigt  andererseits  eine 
Rastausnehmung  (20),  in  welche  eine  Raste  (21) 
eindringt.  Außerdem  ragt  parallel  zur  Drehachse 
der  Schrägscheibe  (16)  ein  Schaltstift  (22)  heraus. 
Weiterhin  ist  stirnseitig  zur  Abschlußplatte  (15)  ein 
Sperrschieber  (23)  angeordnet,  welcher  die  Kolben- 
stange  (5)  bei  der  dargestellten  Förderhubstellung 
der  Kolben-Zylinder-Einheit  (2,3)  berührungslos 
umfaßt.  Ein  Auslösestift  (24)  im  Gehäuse  (1)  hält 
bei  eingesetztem  Zylinder  (2)  den  Sperrschieber 
(23)  in  dieser  Lage.  Eine  Sperrfeder  (26)  stützt  sich 
gegen  einen  Halter  (27)  ab,  durch  den  der  Sperr- 
schieber  (23)  hindurchgeführt  ist.  Die  Raste  (21) 
umschließt  ebenfalls  die  Kolbenstange  (5),  ohne 
daß  die  Hubbewegung  von  der  Raste  (21)  behin- 

dert  wird.  In  unmittelbarer  Nahe  zum  Knopfende  (6) 
befindet  sich  auf  der  Kolbenstange  (5)  eine  Verdik- 
kung  (28)  sowie  eine  Sperrausnehmung  (29). 

Während  eines  Förderhubes  gleitet,  angetrie- 
5  ben  von  der  Antriebseinheit  (42)  über  das  Kupp- 

lungsstück  (7),  die  Kolbenstange  (5)  in  der  Buchse 
(9)  sowie  durch  die  Raste  (21  )  und  den  Sperrschie- 
ber  (23)  hin  und  her.  Die  Hubbewegungen  des 
Kolbens  (3)  werden  durch  das  Abwälzen  der  den 

w  Umfang  des  Kolbens  (3)  umschließenden  Doppel- 
rollmembran  (4)  auf  der  Innenfläche  des  Zylinders 
(2)  ermöglicht.  Der  Schwenkgriff  (17)  ist  durch  die 
in  der  Rastausnehmung  (20)  eingerastete  Raste 
(21)  in  seiner  Schwenkbewegung  blockiert.  Da- 

15  durch  ist  ein  Entnehmen  der  Kolben-Zylinder-Ein- 
heit  (2,3)  vom  Gehäuse  (1)  nicht  möglich,  denn  das 
auf  der  Schrägfläche  (18)  der  Schrägscheibe  (16) 
ruhende  Druckstück  (19)  gibt  keine  Bewegungsfrei- 
heit,  um  die  in  der  Hakenstütze  (33)  verankerte 

20  Kolben-Zylinder-Einheit  zu  entfernen.  Zugleich  be- 
wirkt  der  auf  die  Schrägfläche  (18)  der  Schräg- 
scheibe  (16)  ausgeübte  Druck  ein  Kippmoment  um 
die  Hakenstütze  (33),  so  daß  die  Gasanschlußlei- 
tungen  (11)  fest  auf  den  Lippendichtungen  (13) 

25  abgestützt  sind. 
In  Figur  2  ist  das  Kupplungsstück  (7)  darge- 

stellt,  welches  mit  seinen  Kippklauen  (31)  das 
Knopfende  (6)  der  Kolbenstange  (5)  umgreift.  Die 
Kippklauen  (31)  sind  in  Gelenken  (34)  aufgenom- 

30  men  und  stehen  jeweils  mit  einem  Druckstift  (35)  in 
Verbindung.  Die  Druckstifte  (35)  sind  in  der  darge- 
stellten  Position  der  Druckkraft  einer  Druckfeder 
(36)  ausgesetzt  und  ergeben  somit  eine  Klemmwir- 
kung  der  Kippklauen  (31)  auf  das  Knopfende  (6). 

35  Jeder  Stiftkopf  (37)  liegt  gegenüber  einer  schiefen 
Ebene  (38),  welche  in  eine  drehbare  Kurvenscheibe 
(39)  eingelassen  ist.  DieKurvenscheibe  (39)  ist  mit 
einer  Antriebsnut  (40)  versehen,  in  die  der  Schalt- 
stift  (22)  der  Schrägscheibe  (16)  eingreifen  kann. 

40  Die  Hubbewegungen  werden  innerhalb  einer  An- 
triebseinheit  (42)  von  einem  Antriebsmotor  (420) 
über  seine  Antriebsachse  (43)  an  die  Antriebsräder 
(44)  und  von  dort  mittels  Zahnriemen  (45)  auf  das 
Kupplungsstück  (7)  übertragen.  Die  Befestigung 

45  des  Kupplungsstückes  (7)  an  die  Zahnriemen  (45) 
erfolgt  mit  Schraubklemmen  (46).  Die  Zahnriemen 
(45)  laufen  über  zwei  Laufräder  (47)  an  ihrer  Lauf- 
achse  (48)  zu  den  Antriebsrädern  (44)  zurück.  Die 
Position  eines  Förderhubes  wird  über  eine  Licht- 

50  schranke  (49)  als  Wegaufnehmer  überwacht,  wel- 
che  ein  Positionssignal  an  eine  Steuereinheit  (50) 
weitergibt,  durch  welche  die  Antriebseinheit  in  Ge- 
schwindigkeit  und  Drehsinn  angesteuert  wird. 

In  Figur  3  ist  die  Ansicht  der  Schrägscheibe 
55  (16),  gesehen  in  Richtung  der  Abschiußplatte  (15), 

dargestellt.  Sie  besitzt  an  ihrem  oberen  Umfang  die 
Schrägfläche  (18),  die  sich  in  eine  vertiefte  Teilflä- 
che  A  und  eine  angeschrägte,  erhöhte  Teilfläche  B 

4 
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nterteilt.  Am  unteren  Umfang  der  Schragscheibe 
16)  befindet  sich  die  Rastausnehmung  (20),  in 
reiche  die  Raste  (21)  eingreift.  Aus  der  Schräg- 
cheibe  (16)  ragt  der  Schaltstift  (22)  heraus.  Die 
[olbenstange  (5)  ist  von  dem  Sperrschieber  (23)  s 
mgeben,  in  dem  eine  Bohrung  von  solchem 
(urchmesser  vorgesehen  ist,  daß  sowohl  die  Kol- 
enstange  (3)  als  auch  die  Verdickung  (28)  hin- 
lurchpaßt.  Die  Raste  (21)  besitzt  ebenfalls  eine 
iohrung,  durch  die  zwar  die  Kolbenstange  (5),  w 
licht  jedoch  die  Verdickung  (28)  hindurchpaßt. 

Ein  Entkuppeln  der  Kolben-Zylinder-Einheit  von 
ler  Antriebseinheit  (42)  wird  wie  folgt  ausgeführt: 
!unächst  führt  die  Kolbenstange  (5)  einen  Bereit- 
chaftshub  aus,  welcher  beispielsweise  durch  einen  is 
mtsprechenden  Wahlschalter  an  der  Steuereinheit 
50)  ausgelöst  werden  kann.  Dabei  wird  das  Knopf- 
mde  (6)  von  dem  Kupplungsstück  (7)  so  weit  in 
Achtung  der  Arbeitskammer  (12)  vorgeschoben, 
laß  die  Verdickung  (28)  durch  den  Sperrschieber  20 
23)  hindurch  auf  die  Raste  (21)  trifft  und  diese  aus 
ler  Rastausnehmung  (20)  aushebt.  Gleichzeitig  faßt 
ier  Schaltstift  (22)  in  die  Antriebsnut  (40).  Dabei 
jteibt  der  Sperrschieber  (23)  außerhalb  der  Sperr- 
lusnehmung  (29).  Durch  Schwenken  des  Schwenk-  25 
jriffes  (17)  wird  nun  einerseits  die  an  dem  Druck- 
stück  (19)  aufliegende  Teilfläche  B  der  Schrägflä- 
:he  (18)  verschoben,  so  daß  nunmehr  die  von  dem 
Druckstück  (19)  freistehende  Teilfläche  A  dem 
Druckstück  (19)  gegenübersteht,  andererseits  wird.  30 
die  Kurvenscheibe  (39)  an  ihrer  Antriebsnut  (40) 
durch  den  Schaltstift  (22)  aus  ihrer  in  Figur  2 
dargestellten  Endlage  in  ihre  andere  Endlage  ge- 
schwenkt,  so  daß  ihre  schiefen  Ebenen  (38)  auf  die 
Stiftköpfe  (37)  auflaufen.  Die  Druckstifte  (35)  wer-  35 
den  entgegen  der  Federkraft  der  Druckfedern  (36) 
Dewegt,  so  daß  die  Kippklauen  (31  )  das  Knopfende 
;6)  freigeben.  Die  Kolben-Zylinder-Einheit  (2,3) 
<ann  jetzt  mittels  des  Schwenkgriffes  (17)  aus  dem 
Gehäuse  (1)  entnommen  werden.  Dabei  wird  der  40 
Sperrschieber  (23)  von  dem  Auslösestift  (24)  ent- 
fernt,  so  daß  die  Sperrfeder  (26)  den  Sperrschieber 
(23)  in  die  Sperrausnehmung  (29)  zieht.  Damit  ist 
die  Position  der  Kolbenstange  (5)  festgehalten. 

Beim  Wiedereinsetzen  und  Verriegeln  sowie  45 
Ankuppeln  der  Zylinder-Kolben-Einheit  (2,3)  an  die 
Antriebseinheit  (42)  wird  das  Knopfende  (6)  zwi- 
schen  die  offenstehenden  Kippklauen  (31)  gesetzt. 
Gleichzeitig  faßt  der  Schaltstift  (22)  in  die  Antriebs- 
nut  (40),  der  Sperrschieber  (23)  wird  durch  den  so 
Auslösestift  (24)  angehoben  und  aus  dem  Eingriff 
mit  der  Sperrausnehmung  (29)  gebracht,  so  daß 
die  Kolbenstange  (5)  freigegeben  wird.  Gleichzeitig 
wird  die  Schrägscheibe  (16)  in  Sperrstellung  ge- 
bracht,  in  der  die  Teilfläche  B  der  Schrägfläche  55 
(18)  gegen  das  Druckstück  (19)  gedreht  wird  und 
somit  die  gesamte  Kolben-Zylinder-Einheit  um  die 
Hakenstütze  (33)  gekippt  und  die  Gasanschlußlei- 

jngen  pi;  gegen  inre  Lippeiiuiuiuuny  anyo- 
reßt  werden.  Gleichzeitig  mit  der  Drehbewegung 
er  Schrägscheibe  legt  der  Schaltstift  (22)  die  Kur- 
enscheibe  (39)  in  ihre  Verriegelungsstellung  um, 
wodurch  ihre  schiefen  Ebenen  (38)  die  Stiftköpfe 
37)  der  Druckstifte  (35)  freigeben,  so  daß  diese 
nter  der  Druckwirkung  ihrer  Druckfedern  (36)  die 
[ippklauen  (31)  gegen  das  Knopfende  (6)  drücken, 
/elches  somit  auf  der  Auflagefläche  des  Kupp- 
jngsstückes  (7)  anliegt.  Bei  dem  gesamten  bis 
3tzt  genannten  Vorgang  der  Verriegelung  greift  die 
laste  (21)  noch  nicht  in  die  Rastausnehmung  (20), 
ondern  dies  wird  erst  durch  den  ersten  Förderhub 
1  Richtung  Abschlußplatte  (15)  bewirkt,  weil  erst 
lann  die  Verdickung  (28)  an  der  Kolbenstange  (5) 
ron  der  Raste  (21)  entfernt  wird  und  diese  in  die 
Rastausnehmung  (20)  zurückspringt.  Jetzt  ist  die 
Schwenkscheibe  blockiert  und  ein  Lösen  und  Her- 
lusnehmen  der  Koiben-Zylinder-Einheit  (2,3)  wähl- 
end  der  Förderhübe  nicht  mehr  möglich. 

Alle  Handgriffe  zur  Verriegelung,  Kupplung  und 
Entnahme  der  Kolben-Zylinder-Einheit  (2,3)  sind  al- 
eine  durch  Betätigung  des  Schwenkgriffes  (17) 
durchführbar.  Die  übrigen  Funktionen  erfolgen 
:wangsläufig. 

\nsprüche 

1  .  Fördervorrichtung  zur  Versorgung  eines  Be- 
itmungsgerätes  mit  Atemgas,  enthaltend  einen  in 
3inem  Zylinder  laufenden  Kolben,  der  über  eine  an 
sinem  Bewegungsantrieb  angreifende  Kupplung 
nit  einer  Antriebseinheit  zur  Erzeugung  von  För- 
derhüben  verbunden  ist,  wobei  in  den  Zylinderin- 
nenraum  Gasanschlußleitungen  für  das  zu  fördern- 
de  Atemgas  münden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zum  Auswechseln  der  Kolben-Zylinder-Einheit  (2,3) 
der  Bewegungsantrieb  (5)  einen  Bereitschaftshub 
ausführt,  in  dessen  Endstellung  sowohl  die  Kupp- 
lung  (7)  als  auch  eine  Verriegelung  (20,21)  der 
Kolben-Zylinder-Einheit  (2,3)  gegenüber  dem  diese 
aufnehmenden  Gehäuse  (1)  betätigbar  sind. 

2.  Fördervorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  (3)  gegenüber 
dem  Zylinder  (2)  mit  einer  Doppelrollmembran  (4) 
abgedichtet  ist. 

3.  Fördervorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  (3)  bei 
Betätigung  der  Verriegelung  (20,21)  und  der  Kupp- 
lung  (7)  durch  eine  Hubsperre  (23,29)  arretierbar 
ist. 

4.  Fördervorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mün- 
dungen  der  Gasanschlußleitungen  (11)  durch  Betä- 
tigung  der  Verriegelung  (20,21)  über  Dichtelemente 
(13)  an  ihre  Gasversorgungsleitungen  (14)  an- 
schließbar  sind. 
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5.  Fördervorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  An- 
triebseinheit  (42)  über  ein  Kupplungsstück  (7)  mit 
einer  Kolbenstange  (5)  als  Bewegungsantrieb  ver- 
bunden  ist,  deren  knopfartiges  Ende  (6)  mittels 
mindestens  zweier  am  Kupplungsstück  (7)  ange- 
ordneten,  unter  Federzugkraft  stehenden  Kippklau- 
en  (31)  hinterfaßbar  ist,  welche  von  dem  Knopfende 
(6)  mittels  Druckstiften  (35)  abhebbar  sind,  die 
dazu  durch  die  Drehbewegung  einer  am  Kupp- 
lungsstück  (7)  befestigten  Kurvenscheibe  (39),  wel- 
che  an  ihren  Angriffsflächen  zu  den  Stiften  (35)  mit 
einer  schiefen  Ebene  (38)  versehen  ist,  der  Zug- 
kraft  entgegenwirkend  bewegbar  sind. 

6.  Fördervorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kurvenscheibe  (39)  mit 
einer  Antriebsnut  (40)  versehen  ist,  in  welche  ein 
Schaltstift  (22)  einer  an  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
(2,  3)  befestigten  Schrägscheibe  (16)  eingreift,  die 
mit  einem  Schwenkgriff  (17)  betätigbar  ist. 

7.  Fördervorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schrägscheibe  (16)  eine 
Verriegelung  in  Gestalt  einer  Rastausnehmung  (20) 
besitzt,  in  welche  eine  Raste  (21)  eingreift,  die  in 
der  Endstellung  des  Bereitschaftshubes  aus  der 
Rastausnehmung  (20)  entfernbar  ist. 

8.  Fördervorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  der  Kolbenstange  (5)  eine 
Verdickung  (28)  vorgesehen  ist,  durch  die  bei 
Durchführung  des  Bereitschaftshubes  die  die  Kol- 
benstange  (5)  umgreifende,  als  federelastische 
Zunge  ausgebildete  Raste  (21)  aus  der  Rastaus- 
nehmung  (20)  ausrastbar  ist. 

9.  Fördervorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
Endstellung  des  Bereitschaftshubes  bei  herausge- 
nommener  Kolben-Zylinder-Einheit  (2,  3)  als  Hub- 
sperre  (23,29)  ein  zur  Sperrstellung  federbelasteter 
Sperrschieber  (23)  in  eine  Sperrausnehmung  (29) 
des  Bewegungsantriebs  (5)  eingreift,  wobei  der 
Sperrschieber  (23)  bei  eingesetzter  Kolben- 
Zylinder-Einheit  (2,  3)  mit  einem  Auslösestift  (24)  in 
Eingriff  ist,  durch  den  der  Sperrschieber  (23)  durch 
eine  entgegen  der  Federkraft  gerichtete  Bewegung 
aus  der  Sperrausnehmung  (29)  entfernbar  ist. 

10.  Fördervorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  6  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schrägscheibe  (16)  mit  einer  Schrägfläche  (18) 
versehen  ist,  durch  die  bei  Betätigung  des 
Schwenkgriffes  (17)  zur  Ankupplung  des  Bewe- 
gungsantriebes  (5)  an  das  Kupplungsstück  (7)  die 
Kolben-Zylinder-Einheit  (2,  3)  um  eine  Stütze  (33) 
kippbar  ist,  wobei  die  Mündungen  der  Gasan- 
schlußleitungen  (11)  am  äußeren  Umfang  des  Zy- 
linders  (2)  einerseits  und  andererseits  sowohl  in 
der  Kippebene  liegend  als  auch  den  Gasversor- 
gungsleitungen  (14)  gegenüberstehend  angebracht 
sind. 

11.  Fördervorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Kontrolle  der  Förderhübe  ein  Wegaufnehmer  (49) 
vorgesehen  ist. 
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Fig .   2  
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