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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Pumpe für fließfähi-
ge Medien, insbesondere Kosmetikpumpe, mit einer an
einem Behälter befestigbaren Grundplatte, die im ein-
gebauten Zustand eine dem Behälter zugewandte
Grundplattenunterseite und eine dem Behälter abge-
wandte Grundplattenoberseite aufweist und mit einem
Grundplattenloch zum Hindurchtreten eines in dem Be-
hälter enthaltenen Mediums versehen ist, wobei die
Grundplattenoberseite einen um das Grundplattenloch
angeordneten Grundplattenstutzen aufweist, der zur
Aufnahme einer Pumpeneinrichtung ausgebildet ist, die
einen durch mindestens eine sich gegen die Grundplat-
te abstützende Druckfeder vorspannbaren Kolben mit
einem Kolbendeckel, der eine dem Behälter zugewand-
te Kolbenunterseite, eine vom Behälter abgewandte
Kolbenoberseite und ein Kolbenloch für das Medium
aufweist, wobei die Kolbenunterseite einen Kolbenstut-
zen aufweist, der dichtend und im wesentlichen axial
verschieblich mit dem Grundplattenstutzen in Wirkver-
bindung steht.
[0002] Eine bekannte Pumpe der genannten Art ist
der Anmelderin aus einem firmeninternen Stand der
Technik bekannt. Die Pumpe besteht aus einer auf dem
Grundplattenloch dichtend aufsetzbaren Stahlkugel, die
durch zwei unter der Kolbenunterseite einspannbare
Schraubenfedern in oder auf das Grundplattenloch ge-
drückt wird. In der Regel werden dabei zwischen den
einzelnen Schraubenfedern Zwischenglieder zur bes-
seren Führung der Federn eingesetzt. Zur Abdichtung
zwischen dem Kolben und einer auf diesen aufsetzba-
ren Überkappe, die zur einfacheren Betätigung des Kol-
bens dient, werden Dichtringe eingesetzt. In der Regel
besteht eine aus dem Stand der Technik bekannte Pum-
pe aus 7 bis 8 verschiedenen Bauteilen. Vorzugsweise
werden möglichst viele der Bauteile als Spritzgußteilen
aus Kunststoff gefertigt und wird an einem Stutzen des
Behälters befestigt.
[0003] Vergleichbare Pumpen sind aus der DE 32 46
105 und der DE 29 02 624 bekannt.
[0004] Diese Pumpen sind mit zahlreichen Nachteilen
verbunden. Zum einen ist die Montage aufwendig und
kostenintensiv, da mehrere Bauteile, die zudem noch
aus unterschiedlichen Materialien bestehen, miteinan-
der genau verbunden werden müssen, um die einwand-
freie Funktionsfähigkeit der Pumpe zu gewährleisten.
Aufgrund der Teilezahl ist eine Mindestbauhöhe der
Pumpe erforderlich. Diese recht hohe Bauweise hat zur
Folge, daß ein Großteil der Pumpe in den Oberen Fla-
schenhals hineinragt. Dieses ist insbesondere bei dem
zunehmendem Einsatz von durchsichtigen Behältern
nachteilig, da dieser Teil der Pumpe den ästhetischen
Gesamteindruck stört. Daneben wird eine ausreichend
große Öffnung zum Einstecken der Pumpe in den Be-
hälter benötigt. Andererseits ist eine Verlagerung dieser
Bauteile in den Bereich oberhalb des Flaschenhalses
nicht ohne weiteres möglich, da hier auch bestimmte

Restiktionen bezüglich der Bauhöhe bestehen.
[0005] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, den Aufbau der gattungsgemäßen Pumpe zu ver-
einfachen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß die Pumpeneinrichtung eine Ventilfe-
der aufweist, die mit einer auf dem Grundplattenloch ab-
dichtend auflegbaren Unterplatte und einer Oberplatte
versehen ist, die auf einem im wesentlichen radial zur
Längsachse der Pumpe ragenden Auflager des Kolben-
stutzens dichtend auflegbar ist, und die Unterplatte und
die Oberplatte über mindestens ein Federelement ver-
bunden sind. Die Unterplatte ist zweckmäßigerweise als
Tellerventil ausgebildet.
[0007] Die Ventilfeder ist vom Aufbau besonders ein-
fach. Sie besteht vorzugsweise aus einem Bauteil, das
bei der Montage zwischen dem Kolbenstutzen und dem
Grundplattenstutzen eingesetzt wird.
[0008] Auf den genauen Sitz und die Passung meh-
rerer Bauteile relativ zueinander muß nicht geachtet
werden. Dieses reduziert die Fertigungskosten. Dane-
ben bietet die Ventilfeder die Möglichkeit einer erhebli-
chen Reduktion der Bauhöhe. Die gesamte Pumpenein-
richtung kann in dem Bereich oberhalb der Grundplatte
angeordnet werden, so daß keine Bauteile in den Be-
hälterhals hineinragen müssen. Auf diese Weise kön-
nen auch Behälter mit einem sehr geringen Querschnitt
der Öffnung verwendet werden, die bisher für den Pum-
peneinsatz nicht geeignet waren.
[0009] Vorzugsweise ist die Druckfeder zwischen der
Kolbenunterseite und Grundplattenoberseite an der von
der Mittelachse der Pumpe abgewandten Seite des Kol-
benstutzens und des Grundplattenstutzens angeord-
net. Damit wird verhindert, daß die Druckfeder bei Be-
tätigung der Pumpe mit dem Kolbenstutzen oder dem
Grundplattenstutzen in Berührung kommt.
[0010] Besonders vorteilhaft für eine einfache und ko-
stengünstige Fertigung und Montage ist es, wenn die
Druckfeder einstückig an dem Kolben angeformt ist. Die
unbedingt notwendige Teilezahl wird so auf vier Teile re-
duziert, da die Pumpe nur noch aus der Grundplatte,
dem Kolben, der Ventilfeder und der Überkappe be-
steht, wobei die Überkappe allerdings kein zwingend
notwendiges Teil ist.
[0011] Eine besonders gute Führung des Kolbenstut-
zens wird erreicht, wenn die Grundplattenoberseite ei-
nen Führungsstutzen aufweist, der in von der Mittellinie
der Pumpe abgewandter Richtung in einem Abstand
von dem Grundplattenstutzen einstückig an der Grund-
platte angeformt ist und der Kolbenstutzen zwischen
dem Grundplattenstutzen und dem Führungsstutzen
eingreift. Falls die Pumpe besonders einfach ausgeführt
werden soll, ist es allerdings auch möglich, daß der Kol-
benstutzen in die Innenseite des Grundplattenstutzens
dichtend eingreift und kein Führungsstutzen vorgese-
hen ist.
[0012] Zur Erhöhung der Dichtwirkung weist der
Grundplattenstutzen eine Lippendichtung auf, die ge-
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gen die Innenseite des Kolbenstutzens dichtend anliegt.
Daneben kann so auf zusätzliche Dichtringe verzichtet
werden.
[0013] Aus demselben Grund weist vorteilhafterweise
auch der Kolbenstutzen an seiner Außenseite eine Lip-
pendichtung auf, die gegen die Innenseite des Füh-
rungsstutzens dichtend anlegbar ist. Die Lippendichtun-
gen sind vorzugsweise an den oberen Rändern der
Stutzen angeordnet, können aber auch je nach Anwen-
dungsfall an anderen Stellen plaziert sein.
[0014] Bei einer als lufteinsaugendes System ausge-
bildeten Pumpe ist mindestens eine Einlaßöffnung für
Umgebungsluft vorgesehen, wobei diese Einlaßöffnung
als an der von dem Grundplattenloch abgewandten Sei-
te des Grundplattenstutzens angeordnete Luftöffnung
ausgebildet ist, durch die Luft in Behälter einströmen
kann. Die erfindungsgemäße Pumpe kann aber auch
als luftloses System ausgebildet sein, bei der auf die
Luftöffnung verzichtet wird.
[0015] Vorzugsweise ist die Luftöffnung zwischen
dem Grundplattenstutzen und dem Führungsstutzen
angeordnet. Der Kolbenstutzen fungiert dann als Regel-
ventil für den Eintritt der Luft in den Behälter. Die Luft
kann in den Behälter einströmen, wenn die Pumpe so
weit nieder gedrückt wird, daß der Dichtrand des Kol-
benstutzens in die Luftöffnung eintritt und der Dichtsitz
zwischen dem Kolbenstutzen und dem Führungsstut-
zen nicht mehr besteht.
[0016] Für den Einsatz der Pumpe für flüssige Medi-
en, wobei die Pumpe einen an den Kolben angeformten
Kanal zur Herausführung des Mediums aus der Pumpe
durch eine Austrittsöffnung aufweist, ist der Kanal derart
ausgebildet, daß die Strömungsgeschwindigkeit des
Mediums erhöht wird. Vorzugsweise ist der Kanal in
dem Kolbendeckel ausgebildet und ist mit zumindest ei-
nem ringförmigen Bereich versehen, der an zumindest
einer Stelle einen verengten Radius aufweist. Der ring-
förmige Bereich fungiert als Beschleunigungskammer,
in der die Fließgeschwindgkeit des Mediums aufgrund
der Fliehkraft stark erhöht wird.
[0017] Der Kanal kann auch einen linearen Bereich
aufweisen, wobei der Querschnitt des linearen Bereichs
in Strömungsrichtung des Mediums abnimmt. Dieser
düsenartige Aufbau erhöht ebenfalls die Strömungsge-
schwindigkeit des Mediums. Der Kanal kann sowohl ei-
nen bogenförmigen als auch einen linearen Bereich auf-
weisen, die ineinander übergehen, um deren Wirkun-
gen zu kombinieren. Es können je nach Einsatzgebiet
auch mehrere verschiedene Bereiche alternierend an-
geordnet werden.
[0018] Der Kanal kann zudem eine Umlenkwand auf-
weisen, die im wesentlichen senkrecht zur Strömungs-
richtung des den Kanal durchströmenden Mediums ver-
läuft. Beim Aufprall des Mediums auf diese Prallwand
wird das Medium zerstäubt.
[0019] Zur weiteren Reduzierung der Bauhöhe kann
bei einer Pumpe, die mittels einer auf dem Kolben auf-
setzbaren Überkappe betätigbar ist, der Kanal zumin-

dest teilweise in der Überkappe eingeformt sein, so daß
der Kanal zwischen der Überkappe und dem Kolben ge-
bildet ist.
[0020] Vorzugsweise ist an der Überkappe eine an
der Austrittsöffnung angeordnete, elastische Dichtlippe
vorgesehen, die bei Nichtbenutzung der Pumpe die
Austrittsöffnung verschließt. Das Medium wird auf diese
Weise vor Umwelteinflüssen und vor Austrocknung ge-
schützt. Besonders vorteilhaft ist es, wenn diese Dicht-
lippe an der Überkappe einstückig angeformt ist. Die
elastische Dichtlippe wird bei Benutzung der Pumpe
durch den Druck des Mediums weggedrückt und läßt
das Medium austreten. Gleichzeitig bewirkt die Dichtlip-
pe bei flüssigen Medien eine Zerstäubung des Medi-
ums.
[0021] Bei einer als Lotionpumpe ausgebildeten Vari-
ante der erfindungsgemäßen Pumpe bilden der Kolben
und die Überkappe an der Austrittsöffnung durch den
aneinander anliegenden Bereich eine Öffnung, bei-
spielsweise in Form einer Schlitzdüse. Die so in dem
Bereich zwischen Kolben und Überkappe gebildete
Schlitzdüse ist deutlich einfacher zu fertigen als die aus
dem Stand der Technik bekannten Schlitzdüsen, bei de-
ren Fertigung sehr enge Toleranzen eingehalten wer-
den müssen und die deshalb auch sehr anfällig gegen
Verschleiß sind. Bei der erfingungsgemäßen Schlitzdü-
se werden einfach zwei vorgefertigte Teile, nämlich die
Überkappe und der Kolben, zusammengesetzt, ohne
daß besondere Toleranzen beachtet werden müssen.
[0022] Zur weiteren Vereinfachung der Fertigung sind
die Unterplatte und die Oberplatte durch zwei Stabfe-
dern miteinander verbunden, die einstückig an der Un-
terplatte und der Oberplatte angeformt sind. Alternativ
können auch andere Federn, wie z.B. Spiralfedern, ein-
gesetzt werden.
[0023] In der bevorzugten Ausführungsform weist die
Ventilfeder zwei Stabfedern auf, die vesetzt voneinan-
der an der Oberplatte angeformt sind. Diese Ausgestal-
tung gewährleistet, daß sich die Stabfedern bei der Be-
lastung nicht behindern und beim Abknicken aneinan-
der vorbeigleiten. Fertigungstechnisch weist diese Aus-
gestaltung ferner den Vorteil auf, daß eine Backenform
mit zwei Backen eingesetzt werden kann, so daß die
Ventilfeder nach dem Spritzen leicht entformt werden
kann.
[0024] Vorzugsweise weist die Oberplatte einen klei-
neren Außendurchmesser als der Innendurchmesser
des Kolbenstutzens im Bereich oberhalb des Auflagers
auf. Diese Ausgestaltung gewährleistet, daß das Medi-
um austreten kann. Zudem ist die Oberplatte zu der von
der Grundplatte abgewandten Seite gewölbt, wodurch
die für die Funktion notwendige Vorspannung zwischen
dem oberen Berühungspunkt der Oberplatte an der Kol-
benunterseite und dem unteren Berührungspunkt der
Oberplatte an dem Auflager sichergestellt gewährleistet
ist.
[0025] Vorzugsweise werden Grundplatte, Kolben,
Überkappe und Ventilfeder aus einem Material gefertigt.
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Dieses erleichtert auch die Entsorgung.
[0026] Die Erfindung ist in der Zeichnung beispielhaft
veranschaulicht und im Nachstehenden im einzelnen
anhand der Figuren beschrieben.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht im Schnitt einer als Spray-
Pumpe ausgebildeten Ausfühungsform der
erfingungsgemäßen Pumpe im entlasteten
Zustand,

Fig. 2 die Pumpe aus Fig. 1 bei Betätigung,

Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie III-III aus Figur
2,

Fig. 4 die Pumpe aus Fig. 1 in Endstellung,

Fig. 5 die Pumpe aus Fig. 1 bei Entlastung,

Fig. 6 eine alternative Ausführunsform der erfin-
dungsgemäßen Pumpe als Seitenansicht im
Schnitt,

Fig. 7 die Pumpe aus Fig. 1 in verkleideter Ausge-
staltung,

Fig. 8 eine Frontansicht der erfingungsgemäßen
Pumpe,

Fig. 9 eine alternative Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Pumpe als Lotion-Pumpe als
Seitenansicht im Schnitt und

Fig.10 die Pumpe aus Fig. 9 als Frontansicht.

[0028] Die im folgenden verwendeten Begriffe außen
und innen beziehen sich jeweils auf die Längsachse 20
der Pumpe. Nach außen bedeutet in von der Längsach-
se 20 abgewandter Richtung, nach innen in der Längs-
achse 20 zugewandter Richtung. Die Bezeichnungen
unten und oben beziehen sich auf die auf dem Behälter
2 angeordnete Pumpe. Nach unten bezeichnet die dem
Behälter 2 zugewandte Richtung, nach oben die dem
Behälter abgewante Richtung.
[0029] Gemäß der Zeichnung besteht die Pumpe im
wesentlichen aus einer Grundplatte 1, die auf einem Be-
hälter 2 befestigt ist, einem Kolben 3, einer zwischen
der Grundplatte 1 und dem Kolben angeordneten Ven-
tilfeder 4 und einer Überkappe 5.
[0030] Die Grundplatte 1 besteht aus einem deckel-
artigen Bereich mit einer im eingebauten Zustand dem
Behälter zugewandten Grundplattenunterseite 6 und ei-
ne dem Behälter abgewandte Grundplattenoberseite 7,
der auf dem Rand eines Behälterstutzens 8 des Behäl-
ters 2 dichtend aufliegt. Im Bereich des Umfangsrandes
der Grundplattenunterseite 6 weist diese einen senk-
recht zur Grundplatte 1 in Richtung des Behälters 2 ver-

laufenden Behälterrand 9 und an der Grundplattenober-
seite 7 einen senkrecht zur Grundplatte 1 in entgegen-
gesetzter Richtung zum Behälter 1 verlaufenden Kol-
benrand 10 auf. Der Behälterrand 9 und der Kolbenrand
10 sind einstückig an der Grundplatte 1 angeformt. Vor-
zugsweise wird die Grundplatte 1 aus einem Kunststoff
gespritzt.
[0031] An seinem unteren Ende weist der Behälter-
rand 9 an seiner dem Behälter 2 zugewandten Innen-
seite einen radial in Richtung des Behälters 2 verlaufen-
den Bund 11 auf. Dieser Bund 11 greift in eine an der
Außenseite des Behälterstutzens 8 vorgesehene Aus-
nehmung 12 ein. Die Grundplatte 1 ist so mit dem Be-
hälter 1 rastbar verbindbar. Der Kolbenrand 10 weist an
seinem oberen Ende an seiner Innenseite ebenfalls ei-
nen Bund 13 auf, der zur Fixierung des Kolbens 3 und
der Überkappe 5 und zur Reduzierung der Reibung zwi-
schen diesen Bauteilen bei der Betätigung der Pumpe
dient.
[0032] Oberhalb der Mitte des Behälterstutzens 8
weist die Grundplatte 1 ein Grundplattenloch 14 auf,
durch welches das in dem Behälter 2 enthaltene Medi-
um durch die Pumpe aus dem Behälter 2 befördert wer-
den kann. Das Medium wird dabei über ein Steigrohr 15
aus dem Behälter 2 angesaugt. Das Steigrohr 15 ist in
einem an der Grundplattenunterseite 6 um das Grund-
plattenloch 14 herum einstückig angeformten Steigrohr-
stutzen 16 eingesetzt und dichtend mit der Grundplatte
verbunden.
[0033] An die Grundplattenoberseite 7 ist ein zylinder-
förmiger Grundplattenstutzen 17 einstückig angeformt.
Dieser Grundplattenstutzen 17 umschießt das Grund-
plattenloch 14 kreis-ring-förmig. Zudem ist ein Füh-
rungsstutzen 18 an der Grundplattenoberseite 7 ein-
stückig angeformt, der in von der Längsachse 20 der
Pumpe abgewandten Richtung in einem Abstand von
dem Grundplattenstutzen 17 angeordnet ist, so daß sich
zwischen der äußeren Fläche des Grundplattenstut-
zens 17 und der Innenfläche des Führungsstutzens ein
zirkularer Ringspalt 19 gebildet wird. Dieser Ringspalt
19 dient zur Aufnahme eines Kolbenstutzens 22, der im
folgenden beschieben wird.
[0034] Der Kolben 3 weist einen im wesentlichen quer
zur Längsachse 20 der Pumpe verlaufenden Kolben-
deckel 21 mit einer dem Behälter 2 zugewandten Kol-
benunterseite 21a und einer dem Behälter abgewand-
ten Kolbenoberseite 21b auf. An der Kolbenunterseite
21a ist ein zylinderförmiger Kolbenstutzen 22 einstückig
angeformt. Dieser Kolbenstutzen 22 umschließt ein in
dem Kolbendeckel 21 vorgesehenes Kolbenloch 23
ringförmig. Das Kolbenloch 23 ist vorliegend versetzt
von der Längsachse 20 der Pumpe angeordnet, kann
aber je nach Einsatzgebiet an jeder Stelle am Kolben-
deckel 21 innerhalb des Kolbenstutzens 22 angeordnet
sein.
[0035] Der Durchmesser des Kolbenstutzens 22 ist
geringfügig größer als der des Grundplattenstutzens 17,
aber andererseits geringfügig kleiner als der des
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Führunsstutzens 18. Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, daß der Kolbenstutzen 22 bei zusammengebauter
Pumpe dichtend mit dem Grundplattenstutzen 17 in
Wirkverbindung steht, indem er in den Ringspalt 19 ein-
greift. An seiner Außenseite wird der Kolbenstutzen 22
von dem Führungsstutzen 18 und an seiner Innenseite
von dem Grundplattenstutzen 17 geführt. Um die Dich-
tung zu verbessern, sind sowohl der Grundplattenstut-
zen 17 als auch der Kolbenstutzen mit radial von der
Längsachse 20 der Pumpe weg verlaufenden Lippen-
dichtungen 24, 25 versehen. Die Lippendichtung 24 des
Grundplattenstutzens 17 liegt unter Vorspannung dich-
tend an der Innenfläche des Kolbenstutzens 22 an, und
die Lippendichtung 25 des Kolbenstutzens 22 liegt unter
Vorpannung dichtend an der Innenseite des Führungs-
stutzens 18 an. Der durch den Grundplattenstutzen 17
und Kolbenstutzen 22 eingeschlossene Raum bildet ei-
ne Pumpenkammer 35.
[0036] Die Kolbenunterseite 21a weist eine einstückig
angeformte Spiral-Druckfeder 26 auf, die in radialer
Richtung von der Längsachse 20 der Pumpe abge-
wandter Entfernung von dem Kolbenstutzen 22 derart
angeordnet ist, daß sie auf der Grundplattenoberseite
7 in radialer Entfernung in von der Längsachse 20 der
Pumpe abgewandter Richtung von dem Führungsstut-
zen 18 aufliegt. Die vorliegende Druckfeder 26 ist zwei-
gängig ausgebildet, um eine höhere Federkraft bei ge-
ringer Länge der Druckfeder 26 zu erhalten. Falls eine
größere Bauhöhe der Pumpe akzeptabel ist, kann die
Feder auch eingängig ausgebildet sein.
[0037] Am äußeren Rand der Kolbenunterseite 21a
ist ferner ein nach unten verlaufender Verkleidungssteg
27 einstückig angeformt. Dieser Verkleidungssteg 27
dient zur axialen Führung des Kolbens 3 bei der Betä-
tigung und Montage der Pumpe mit der Überkappe und
verkleidet die Pumpe. Das untere Ende des Verklei-
dungssteges 27 liegt an dem Bund 13 an.
[0038] Der Kolben 3 ist über eine auf diesen aufsetz-
bare Überkappe 5 betätigbar, die den Kolben 3 deckel-
artig umschließt. Zur Fixierung ist die Überkappe 5 über
einen an dieser einstückig angeformten radial nach au-
ßen verlaufenden Wulst 29 mit dem Bund 13 einrastend
verbunden. Diese Rastverbindung verhindert ein unge-
wolltes Lösen der Pumpe von dem Behälter 2. Die Über-
kappe 5 ist mit einer Ausnehmung versehen, die zur
Aufnahme des Verkleidungssteges 27 ausgebildet ist.
[0039] Die Ventilfeder 4 weist eine Unterplatte 30, die
auf dem Grundplattenloch 14 abdichtend auflegbar ist,
eine Oberplatte 31, die auf einem radial zur Mittelachse
20 der Pumpe ragenden Auflager dichtend auflegbar ist
und zwei zwischen der Unterplatte 30 und der Oberplat-
te einstückig angeformte Stabfedern 32, 33 auf. Das
Auflager ist als ein ringförmiger Bund 34 ausgestaltet,
der an der Innenseite des Kolbenstutzens 22 an dessen
oberem Ende angeformt ist.
[0040] Der Außendurchmesser bzw. die Abmessun-
gen der Unterplatte 30 ist geringfügig kleiner als der In-
nendurchmesser des Grundplattenstutzens 17, so daß

die Unterplatte 30 relativ zu dem Grundplattenstutzen
17 leicht beweglich ist, aber gleichzeitig durch den
Grundplattenstutzen 17 geführt wird. Um die Dichtwir-
kung zwischen Unterplatte 30 und Grundplatte 1 zu er-
höhen, weist die Grundplattenoberseite eine um das
Grundplattenloch 14 angeordnete Filmdichtung 59 auf,
die einstückig an die Grundplatte angeformt ist.
[0041] Die Oberplatte 31 ist nach oben gewölbt. Der
Zenith der Wölbung der Oberplatte 31 liegt an der Kol-
benunterseite 21a an. Die Wölbung spannt die Ober-
platte 31 zwischen der Kolbenunterseite 21a und dem
Auflager ein. Auf diese Weise schließt die Oberplatte 31
dichtend mit dem Auflager ab. In dem Raum zwischen
der Unterplatte 30 der Oberplatte 31, dem Grundplat-
tenstutzen 17 und dem Kolbenstutzen 22 wird so eine
dichte Pumpenkammer 35 gebildet.
[0042] Der Außendurchmesser der Oberplatte 31 ist
geringer als der Innendurchmesser des Kolbenstutzens
22 im Bereich oberhalb des Auflagers. Dieses stellt si-
cher, daß der Rand der Oberplatte 31 sich bei einer
Druckentwicklung innerhalb der Pumpenkammer 35
von dem Auflager abheben kann.
[0043] In der Figur 1 ist die Pumpe in Ruhestellung
dargestellt, in der die Druckfeder 26 entspannt ist. Die
Betätigung der Pumpe in den einzelnen Schritten wird
in den Figuren 2 bis 5 dargestellt. Zu Beginn des im fol-
genden dargestellten Ablaufs ist die Pumpenkammer
bereits mit dem Medium gefüllt. Die Stömungsrichtung
des Mediums ist durch Pfeile dargestellt.
[0044] In der Figur 2 wird auf die Überkappe 5 ein ex-
terne Kraft aufgebracht. Der Kolben wird gegen die Kraft
der Druckfeder 26 und der Stabfedern 32, 33 nach unten
gedrückt. Zu diesem Zeitpunkt liegt bei der Relativbe-
wegung des Kolbens 3 im Verhältnis zu der Grundplatte
1 die Lippendichtung 24 für das Medium dichtend an der
Innenwand des Kolbenstutzens 22 an, und die Lippen-
dichtung 25 liegt dichtend an der Innenwand des Füh-
rungsstutzens 18 an. Der Druck innerhalb der Pumpen-
kammer 35 hebt die Oberplatte 31 von dem Bund 34
nach oben. Das Medium kann nun aus der Pumpenkam-
mer 35 entweichen und wird durch einen sich zwischen
der Oberplatte 31 und dem Bund 34 entstehenden Ring-
spalt aus der Pumpenkammer 35 in das Kolbenloch 23
befördert. Gleichzeitig drücken die Stabfedern 32, 33
und der Druck in der Pumpenkammer die Unterplatte 30
auf die Filmdichtung 59, so daß das Medium nicht in den
Behälter 2 zurück strömen kann.
[0045] Wie insbesondere aus Figur 3 zu entnehmen
ist, tritt beim Verlassen des Kolbenlochs 23 das Medium
in einen in der Kolbenoberseite 21b angeformten Kanal
36 ein, der derart ausgebildet ist, um die Strömungsge-
schwindigkeit des Mediums zu erhöhen. Zu diesem
Zweck ist der Kanal 36 zunächst als im wesentlichen
halbkreisförmige Kurvenbahn ausgebildet, die an der
Stelle 37 ihren engsten Radius aufweist. Aufgrund die-
ser Ausgestaltung des Kanals 36 wird das Medium
durch die Zentrifugalkraft beschleunigt.
[0046] In dem sich an die Stelle 37 mit dem engsten
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Radius anschließenden Bereich weist der Kanal 36 eine
Umlenkwand 38 auf, die im wesentlichen senkrecht zur
Stömungsrichtung des den Kanal durchströmenden
Mediums verläuft. Diese Umlenkwand 38 bewirkt eine
Tröpfchenbildung bei flüssigen Medien, da die Cohäsi-
on des Stoffes durch den Aufprall des Mediums an der
Umlenkwand 38 teilweise überwunden wird. Die Strö-
mungsrichtung des Mediums wird durch die Umlenk-
wand 38 nach unten umgelenkt.
[0047] Das Medium gelangt nun in einen innerhalb
der Kolbenoberseite 21b ausgebildeten Linearbereich
39. Genau genommen ist dieser Linearbereich 39 teil-
weise in der Kolbenoberseite 21b und der Unterseite der
Überkappe 5 ausgebildet, die im zusammengebauten
Zustand den Linearbereich 39 bilden. Der Querschnitt
des Linearbereichs 39 nimmt zu der Austrittsöffnung 40
hin ab und weist an der Austrittsöffnung 40 seinen ge-
ringsten Querschnitt auf. Durch diese Ausgestaltung
des Kanals wird die Strömungsgeschwindigkeit des Me-
diums nochmals erhöht.
[0048] Die Austrittsöffnung 40 wird durch eine nach
unten ragende Dichtlippe 41, die einstückig an der Un-
terseite der Überkappe 5 angeformt ist, verschlossen.
Durch den Druck des Mediums bei der Betätigung der
Pumpe wird diese elastisch ausgebildete Dichtlippe zur
Seite gedrückt und läßt das Medium austreten. Dane-
ben sorgt die Dichtlippe 41 nochmals für eine Zerstäu-
bung flüssiger Medien.
[0049] In der Figur 4 ist die Pumpe in der Endstellung
dargestellt, d.h. die Pumpe ist vollständig niederge-
drückt. In dieser Stellung Strömt kein Medium mehr aus
der Austrittsöffnung 40 aus. Die Unterplatte 30 liegt wie-
der dichtend auf dem Grundplattenloch 14 auf, und die
Oberplatte 31 liegt dichtend auf dem Bund 34 auf. Die
Lippendichtung 25 des Kolbenstutzens ragt in die Luft-
öffnung 28 hinein, so daß der Dichtsitz zwischen der Lip-
pendichtung 25 und der Innenseite des Führungsstut-
zens 18 nicht mehr besteht. In diesem Stadium srömt
Umgebungluft zwischen dem Bund 13 des Kolbenran-
des 10 und dem Verkleidungssteg 27 in die Pumpe ein,
und strömt weiter durch den Spalt zwischen der Unter-
seite des Verkleidungssteges 27 und der Grundplatten-
oberseite 6, durch die Druckfeder 26, zwischen dem
Verkleidungssteg 27 und dem Kolbensteg 22 in die Luft-
öffnung 28 und so in den Behälter 2, so daß ein Druck-
ausgleich in dem Behälter stattfindet. Der Verlauf der
Luft ist in der Figur 4 mit dem Pfeil A dargestellt.
[0050] In der Figur 5 ist die Pumpe bei der Entlastung
dargestellt. Die Druckfeder 26 drückt den Kolben 3 und
die Überkappe 5 in ihre Ausgangslage zurück. Die Lip-
pendichtung 25 liegt wieder dichtend - nachdem sie aus
dem Bereich der Luftöffnung 28 ausgetreten ist - an der
Innenseite des Führungsstutzens 18 an. Bei der Rela-
tivbewegung des Kolbens 3 im Verhältnis zur Grundplat-
te 1 nach oben entsteht in der Pumpenkammer 35 ein
Unterdruck. Dieser Unterdruck hebt die Unterplatte 30
an, so daß Medium aus dem Behälter 2 durch das Steig-
rohr 15 angesaugt und in die Pumpenkammer 35 ein-

gesaugt wird. Auf diese Weise wird die Pumpenkammer
35 gefüllt und ist wieder betriebsbereit für einen weite-
ren Pumpzyklus. Wenn bei erstmaliger Benutzung noch
kein Medium in der Pumpenkammer 35 enthalten ist,
wird diese zunächst durch einige Pumpbewegungen
gefüllt.
[0051] In der Figur 6 ist eine alternative Ausführungs-
form der Pumpe dargestellt. Der Aufbau der Pumpe ent-
spricht grundsätzlich der in den Figuren 1 bis 5 darge-
stellten Pumpe. Im Unterschied zu dieser, ist die hier
dargestellte Ausführungsform als Schraubversion aus-
gebildet. Die Pumpe weist an der Innenseite des Behäl-
terrandes 9 ein einstückig angeformtes Innengewinde
42 auf, welches auf ein an der Außenseite des Behäl-
terstutzens 8 einstückig angeformtes Außengewinde 44
eingreift, das mit dem Innengewinde 42 korrespondiert.
Diese Ausführungsform weist zudem einen zwischen
dem Behälterrand und der Grundplattenunterseite 6 an-
geordneten elastischen Dichtring 45 auf, der die not-
wendige Vorspannung aufrecht erhält, um ein unbeab-
sichtigtes Lösen der Pumpe von dem Behälter 2 zu ver-
hindern.
[0052] In der Figur 7 ist eine weitere Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Pumpe dargestellt. Im wesent-
lichen entspricht diese der in den Figuren 1 bis 5 darge-
stellten Klemmversion. Im Unterschied zu dieser ist die
Pumpe zusätzlich mit einer Verkleidungskappe 46 ver-
sehen. Diese Verkleidungskappe deckt die Überkappe
5 ab und besteht vorzugsweise aus Aluminium, das be-
sonders resistent gegen viele Medien, wie z.B. Parfüm,
Haarspray und dergleichen, ist. Daneben ist sie preis-
günstig herzustellen. Im Bereich der Austrittsöffnung 40
ist die Verkleidungskappe 46 mit einem Loch 47 verse-
hen, durch welches das Medium ungehindert austreten
kann. Um den Strom des Mediums auf keinen Fall zu
behindern, ist das Loch 46 vorzugsweise deutlich grö-
ßer als die Austrittsöffnung 40 ausgebildet. Die Pumpe
kann zudem mit einem auf den Außenseiten des Behäl-
terrandes 9 und des Kolbenrandes 10 der Grundplatte
1 angeordneten Überwurfring 48 versehen sein, der vor-
zugsweise aus demselben Material wie die Verklei-
dungskappe 46 besteht und ebenfalls zum Schutz der
Pumpe vor aggressiven Medien sowie zur Verbesse-
rung des Designs dient.
[0053] Eine Frontansicht auf die Austrittsöffnung 40
der Pumpe aus Figur 7 ist in Figur 8 dargestellt.
[0054] Die in der Figuren 9 und 10 dargestellte Pumpe
stellt eine alternative Ausführungsform der Pumpe als
Lotionspumpe dar. Bei einer Lotion handelt es sich um
ein viskoses Medium, das nicht unter so hohem Druck
aus der Pumpe befördert werden, und deshalb auch
nicht beschleunigt werden muß. Zudem ist keine Zer-
stäubung notwendig. Selbstverständlich kann die Pum-
pe auch für andere viskose Medien verwendet werden.
[0055] Der wesentliche Unterschied zu den in den vo-
rigen Figuren dargestelten Ausführugsformen, die auch
als Spray-Pumpen be zeichnet werden können, liegt in
der Ausgestaltung des Kanals zwischen der Überkappe
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und dem Kolben sowie der unterschiedlichen Ausbil-
dung der Austrittsöffnung.
[0056] Der Kolben 49 ist mit einem von der Längsach-
se 50 der Pumpe versetzt angeordneten Kolbenloch 51
versehen. Dieses ist in dem Bereich des Kolbendeckels
52 gelegen, der innerhalb des auf der Unterseite des
Kolbens 49 einstückig angeformten Kolbenstutzens 53
positioniert ist.
[0057] Beim Pumpen tritt die Lotion aus der Pumpen-
kammer 54 in den zwischen der Unterseite der Über-
kappe 55 und der Oberseite des Kolbens 49 ausgebil-
deten Kanal 56 ein. Dieser Kanal führt die Lotion direkt
ohne Beschleunigungskammer zu der als Schlitzdüse
ausgebildeten Austrittsöffnung.
[0058] Im Bereich der Austrittsöffnung sind die anein-
ander anliegenden Bereiche der Überkappe 55 und des
Kolbens 49 so ausgebildet, daß zwischen diesen eine
feine Schlitzdüse gebildet wird. Der Kanal 56 läuft auf
den Schlitz 57 der Schlitzdüse im wesentlichen konisch
zu. Die Schlitzdüse ist bei Nichtbetrieb der Pumpe ver-
schlossen, so daß keine Bakterien eindringen können
und die Lotion vor dem Austrocknen geschützt wird.
Beim Betrieb der Pumpe wird der Schlitz 57 durch den
internen Druck der Lotion leicht geöffnet und läßt dieses
austreten.
[0059] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Schlitzdüse ist wesentlich günstiger als die aus dem
Stand der Technik bekannte, bei der in dem Übergangs-
bereich von der Überkappe in die an dieser einstückig
ausgebildeten Schlitzdüse sehr enge Fertigungstole-
ranzen zu beachten sind, welche die Produktion sehr
aufwendig und kostenintensiv machen. Für das Sprit-
zen der Kunststoffteile wird z. B. ein Stahlkern mit einem
Durchmesser von 0,75 mm benötigt. Bei der Erfindung
wird die Schlitzdüse dagegen durch Zusammensetzen
von zwei vorgefertigten Teilen gebildet.
[0060] Dieses ist deutlich einfacher und bedarf keiner
besonderen Fertigungstoleranzen.
[0061] Um zu verhindern, daß die Lotion beim Pum-
pen in nicht dafür vorgesehene Bereiche zwischen der
Überkappe 55 und dem Kolben 49 gelangt, ist um den
Kanal 56 und das Kolbenloch 51 eine Filmdichtung 58
einstückig an der Unterseite der Überkappe 55 ange-
formt, die zur Auflage auf der Oberseite des Kolbens 49
kommt. Derartige Filmdichtungen können auch bei der
Ausführungsform gemäß Fig. 1 vorgesehen sein.
[0062] Wie ferner aus der Figur 9 deutlich wird, kann
das Steigrohr 15 auch von außen auf den Steigrohrstut-
zen 16 aufgeschoben werden.
[0063] Eine Frontansicht der Pumpe aus Figur 9 in
Blickrichtung auf die Schlitzdüse ist in Figur 10 darge-
stellt.
[0064] Bei den in den Figuren dargestellten Pumpen
handelt es sich bei allen Ausführungsformen um im we-
sentlichen rotationssymetrische zylindrischen Ausfüh-
rungsformen, die rotationssymmetrisch um die Längs-
achse 20 der Pumpe sind. Es liegt ebenfalls im Rahmen
der Erfindung, bestimmte Bauteile versetzt von der Mit-

tellinie 20 der Pumpe angeordnet auszubilden, also die
Pumpe und den Behälter 2 nicht rotationssymetrisch zu
gestalten, sowie andere Geometrien vorzusehen.
[0065] Vorzugsweise werden die einzelnen Bauteile
aus Kunststoff gespitzt, so daß ihre Fertigung beson-
ders einfach und kostengünstig ist. Die Bauteile können
auch teilweise aus Metall oder anderen geeigneten Ma-
terialien gerfertigt werden, sofern nicht die Elastizität
des Kunststoffs benötigt wird.
[0066] Durch die erfindungemäße Ausgestaltung der
Pumpe wird deren Aufbau deutlich vereinfacht. Im Ver-
gleich zum Stand der Technik sind nur noch drei bzw.
vier Teile anstelle von zuvor acht und mehr Teilen not-
wendig. Der erfindungsgemäße Aufbau reduziert die
Bauhöhe, so daß die Pumpe vollständig in dem Bereich
oberhalb der Grundplatte angeordnet werden kann.
Dieses ermöglicht den Einsatz auf Behältern, deren Öff-
nungsquerschnitt klein und beschränkt ist. Es wird ei-
gentlich nur noch ein Öffnungsquerschnitt des Behäl-
ters benötigt der ausreicht, um ein Steigrohr hindurch-
zuführen. Da alle Bauteile der Pumpe aus einem Kunst-
stoff gespritzt werden können, ist die Fertigung beson-
ders einfach und kostengünstig. Daneben wird die Ent-
sorgung erleichtert. Die Pumpe kann mit und ohne
Überkappe betrieben werden. Die erfindungsgemäße
Ausgestaltung des Kanals als Beschleunigungskam-
mer kann auf zusätzliche Düsen zur Beschleunigung
und Zerstäubung von flüssigen Medien verzichtet wer-
den. Diese Düsen stellen bei dem Stand der Technik
teure Einzelteile dar. Bei der nicht lufteinsaugenden
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Pumpe ist
der Behälter zweckmäßigerweise aus einem elasti-
schen Material hergestellt.

Bezugszeichenliste

[0067]

1 Grundplatte
2 Behälter
3 Kolben
4 Ventilfeder
5 Überkappe
6 Grundplattenunterseite
7 Grundplattenoberseite
8 Behälterstutzen
9 Behälterrand
10 Kolbenrand
11 Bund
12 Ausnehmung
13 Bund
14 Grundplattenloch
15 Steigrohr
16 Steigrohrstutzen
17 Grundplattenstutzen
18 Führungsstutzen
19 Ringspalt
20 Längsachse der Pumpe
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21 Kolbendeckel
21a Kolbenunterseite
21b Kolbenoberseite
22 Kolbenstutzen
23 Kolbenloch
24, 25 Lippendichtung
26 Druckfeder
27 Verkleidungssteg
28 Luftöffnung
29 Wulst
30 Unterplatte
31 Oberplatte
32, 33 Stabfedern
34 Bund
35 Pumpenkammer
36 Kanal
37 Punkt mit engstem Radius
38 Umlenkwand
39 Linearbereich
40 Austrittsöffnung
41 Dichtlippe
42 Innengewinde
44 Außengewinde
45 Dichtring
46 Verkleidungskappe
47 Loch
48 Überwurfring
49 Kolben
50 Längsachse der Pumpe
51 Kolbenloch
52 Kolbendeckel
53 Kolbenstutzen
54 Pumpenkammer
55 Überkappe
56 Kanal
57 Schlitz
58, 59 Filmdichtung

Patentansprüche

1. Pumpe für fließfähige Medien, insbesondere Kos-
metikpumpe, mit einer an einem Behälter befestig-
baren Grundplatte (1), die im eingebauten Zustand
eine dem Behälter zugewandte Grundplattenunter-
seite und eine dem Behälter abgewandte Grund-
plattenoberseite aufweist und mit einem Grundplat-
tenloch (14) zum Hindurchtreten eines in dem Be-
hälter enthaltenen Mediums versehen ist, wobei die
Grundplattenoberseite einen um das Grundplatten-
loch angeordneten Grundplattenstutzen (17) auf-
weist, der zur Aufnahme einer Pumpeneinrichtung
ausgebildet ist, die einen durch mindestens eine
sich gegen die Grundplatte abstützende (26)
Druckfeder vorspannbaren Kolben (3, 49) mit ei-
nem Kolbendeckel (21), der eine dem Behälter zu-
gewandte Kolbenunterseite, eine vom Behälter ab-
gewandte Kolbenoberseite und ein Kolbenloch für

das Medium aufweist, wobei die Kolbenunterseite
einen Kolbenstutzen (22, 53) aufweist, der dichtend
und im wesentlichen axial verschieblich mit dem
Grundplattenstutzen (17) in Wirkverbindung steht,
dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpenein-
richtung eine Ventilfeder (4) aufweist, die mit einer
auf dem Grundplattenloch (14) abdichtend aufleg-
baren Unterplatte (30) und einer Oberplatte (31)
versehen ist, die auf einem im wesentlichen radial
zur Mittelachse (20, 50) der Pumpe ragenden Auf-
lager des Kolbenstutzens (22) dichtend auflegbar
ist, und die Unterplatte (30) und die Oberplatte (31)
über mindestens ein Federelement verbunden sind.

2. Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Druckfeder (26) zwischen der Kolben-
unterseite (21a) und der Grundplattenoberseite (7)
an der von der Mittelachse (20, 50) der Pumpe ab-
gewandten Seite des Kolbenstutzens (22, 53) und
des Grundplattenstutzens (17) angeordnet ist.

3. Pumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß die Druckfeder (26) einstückig an dem Kol-
ben (3, 49) angeformt ist.

4. Pumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die Grundplattenoberseite
(7) einen Führungsstutzen (18) aufweist, der in von
der Mittelachse (20, 50) der Pumpe abgewandter
Richtung in einem Abstand von dem Grundplatten-
stutzen (17) angeordnet ist, und daß der Kolben-
stutzen (22, 53) zwischen dem Führungsstutzen
(18) und dem Grundplattenstutzen (17) eingreift.

5. Pumpe nach einem der Ansspüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Grundplattenstut-
zen (17) eine Lippendichtung (24) aufweist, die ge-
gen die Innenseite des Kolbenstutzens (22, 53)
dichtend anliegt.

6. Pumpe nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Kolbenstutzen
(22, 53) eine Lippendichtung (25) aufweist, die ge-
gen die Innenseite des Führungsstutzens (18) dich-
tend anlegbar ist.

7. Pumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, die als
lufteinsaugendes System ausgebildet ist und min-
destens eine Einlaßöffnung für Umgebungsluft auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, daß die Grund-
platte (1) an der von dem Grundplattenloch (14) ab-
gewandten Seite des Grundplattenstutzens (17) ei-
ne Luftöffnung (28) aufweist, durch die Luft in Be-
hälter (2) einströmen kann.

8. Pumpe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß die Luftöffnung (28) zwischen dem Grund-
plattenstutzen (17) und dem Führungsstutzen (18)
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angeordnet ist.

9. Pumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 8, die einen
an den Kolben angeformten Kanal zur Herausfüh-
rung des Mediums aus der Pumpe durch eine Aus-
trittsöffnung aufweist, dadurch gekennzeichnet,
daß der Kanal (36) derart ausgebildet ist, um die
Strömungsgeschwindigkeit des Mediums zu erhö-
hen.

10. Pumpe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, daß der Kanal (36) in dem Kolbendeckel (21)
ausgebildet ist und zumindest einen ringförmig ver-
laufenden Bereich aufweist, der an zumindest einer
Stelle einen verengten Radius (37) aufweist.

11. Pumpe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, daß der Kanal einen Linearbereich (39) auf-
weist, wobei der Querschnitt des Linearbereichs
(39) in Strömungsrichtung des Mediums abnimmt.

12. Pumpe nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß der Kanal eine Um-
lenkwand (38) auweist, die im wesentlichen senk-
recht zur Strömungsrichtung des den Kanal (36)
durchströmenden Mediums verläuft.

13. Pumpe nach einem der Ansprüche 9 bis 12, die mit-
tels einer auf dem Kolben aufsetzbaren Überkappe
betätigbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der
Kanal zumindest teilweise in der Überkappe (5, 55)
eingeformt ist, so daß der Kanal (36) zwischen der
Überkappe (5, 55) und dem Kolben (3, 49) gebildet
ist.

14. Pumpe nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die Überkappe eine an der Austrittsöff-
nung (40) angeordnete, elastische Dichtlippe (41)
aufweist, die bei Nichtbenutzung der Pumpe die
Austrittsöffnung (40) verschließt.

15. Pumpe nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß diese als Lotionspumpe ausgebildet ist,
und daß der Kolben (3, 49) und die Überkappe (5,
55) an der Austrittsöffnung (41) durch den aneinan-
der anliegenden Bereich eine Schlitzdüse bilden.

16. Pumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die Unterplatte (30)
und die Oberplatte (31) durch mindestens eine
Stabfeder (32, 33) miteinander verbunden sind, die
einstückig an der Unterplatte (30) und der Oberplat-
te (31) angeformt sind.

17. Pumpe nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich-
net, daß die Ventilfeder (4) zwei Stabfedern auf-
weist, die versetzt voneinander an der Oberplatte
(31) angeformt sind.

18. Pumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß die Oberplatte (31) ei-
nen kleineren Außendurchmesser als der Innen-
durchmesser des Kolbenstutzens (22, 53) im Be-
reich oberhalb des Auflagers aufweist und daß die
Oberplatte (31) zu der von der Grundplatte (1) ab-
gewandten Seite gewölbt ist.

Claims

1. Pump intended for use with flowable media, espe-
cially a cosmetic pump, provided with a base plate
(1) which can be secured to a container and
presents, once mounted, a lower side turned to the
container and an upper side turned in the opposite
direction, with an inlet (14) for letting through the
medium stored in the container and, around the inlet
on the upper surface, a sleeve (17) for receiving a
pumping device with a cover-fitted (21) piston (3,
49), which is pushed against the base plate by at
least one compression spring (26), while said piston
has a lower side turned to the container, an upper
side turned in the opposite direction and an outlet
for the medium, while said lower side is provided
with a sealing sleeve (22, 53) mounted moveable in
a substantially axial direction with the base plate
sleeve (17), characterised in that the pumping de-
vice has a valve spring (4) which is provided with a
sealing bottom plate (30) which can be laid on the
inlet (14) in the base plate and a sealing top plate
(31) which can be laid on a support of the sealing
sleeve (22) emerging essentially radially relative to
the longitudinal axis of the pump (20, 50), where the
bottom plate (30) and the top plate (31) are linked
by at least one spring element.

2. Pump as per Claim 1, characterised in that the
compression spring (26) is located between the
lower side (21a) of the piston and the upper side (7)
of the base plate, on the side of the sealing sleeve
(22, 53) and the base plate sleeve (17) facing away
from the centre line of the pump (20, 50).

3. Pump as per Claim 2, characterised in that the
compression spring (26) is integrally moulded on
the piston (3, 49).

4. Pump as per one of Claims 1 to 3, characterised
in that the upper side (7) of the base plate displays
a guide sleeve (18), which is located at a distance
from the base plate sleeve (17) in the direction fac-
ing away from the centre line (20, 50) of the pump,
and that the sealing sleeve (22, 53) engages be-
tween the guide sleeve (18) and the base plate
sleeve (17).

5. Pump as per one of Claims 1 to 4, characterised
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in that the base plate sleeve (17) has a lip seal (24),
which lies against the inner side of the sealing
sleeve (22, 53) to form a seal.

6. Pump as per one of Claims 4 or 5, characterised
in that the sealing sleeve (22, 53) displays a lip seal
(25), which can be laid against the inner side of the
guide sleeve (18) to form a seal.

7. Pump as per one of Claims 1 to 6, designed as an
air-aspirating system and displaying at least one in-
let aperture for ambient air, characterised in that
the base plate (1) displays an air aperture (28) on
the side of the base plate sleeve (17) facing away
from the inlet (14) in the base plate, through which
air can flow into the container (2).

8. Pump as per Claim 7, characterised in that the air
aperture (28) is located between the base plate
sleeve (17) and the guide sleeve (18).

9. Pump as per one of Claims 1 to 8, displaying an
integrally moulded duct on the piston for guiding the
medium out of the pump through an outlet aperture,
characterised in that the duct (36) is designed in
such a way as to increase the flow velocity of the
medium.

10. Pump as per Claim 9, characterised in that the
duct (36) is integrated in the piston cover (21) and
has at least one ring-shaped segment which dis-
plays a reduced cross-section (37) at at least one
point.

11. Pump as per Claim 9, characterised in that the
duct displays a linear segment (39), where the
cross-section of the linear segment (39) decreases
in the direction of flow of the medium.

12. Pump as per one of Claims 9 to 11, characterised
in that the duct displays a deflector wall (38) run-
ning essentially perpendicular to the direction of
flow of the medium flowing through the duct (36).

13. Pump as per one of Claims 9 to 12, operated by
means of a cap fitted on the piston, characterised
in that at least part of the duct is integrally moulded
in the cap (5, 55), so that the duct (36) is formed
between'the cap (5, 55) and the piston (3, 49).

14. Pump as per Claim 13, characterised in that the
cap displays an elastic sealing lip (41) located on
the outlet aperture (40) to seal off the outlet aperture
(40) when the pump is not in use.

15. Pump as per Claim 13, characterised in that the
pump is designed as a lotion pump and that the pis-
ton (3, 49) and the cap (5, 55) form a slit-type nozzle

as a result of the adjacent area at the outlet aperture
(41).

16. Pump as per one of Claims 1 to 15, characterised
in that the bottom plate (30) and the top plate (31)
are connected by at least one torsion spring (32,
33), which is integrally moulded on the bottom plate
(30) and the top plate (31).

17. Pump as per Claim 16, characterised in that the
valve spring (4) displays two torsion springs, which
are offset relative to each other and are integrally
moulded on the top plate (31).

18. Pump as per one of Claims 1 to 17, characterised
in that the top plate (31) has a smaller outside di-
ameter than the inside diameter of the sealing
sleeve (22, 53) in the area above the support and
that the top plate (31) is arched towards the side
facing away from the base plate (1).

Revendications

1. Pompe pour milieux fluides, en particulier pompe à
cosmétiques, avec une plaque de base (1) pouvant
être fixée à un récipient, plaque qui présente dans
l'état monté une face inférieure de plaque de base
orientée vers le récipient et une face supérieure de
plaque de base orientée de l'autre côté du récipient,
et qui est dotée d'un trou de plaque de base (14)
pour le passage d'un milieu contenu dans le réci-
pient, la face supérieure de la plaque de base pré-
sentant une tubulure de plaque de base (17) dispo-
sée autour du trou de plaque de base, qui est con-
formé en vue de recevoir un dispositif de pompe,
qui présente un piston (3, 49) avec un couvercle de
piston (21) pouvant être tendu par au moins un res-
sort de compression (26) qui s'appuie contre la pla-
que de base, le piston comprenant une face infé-
rieure de piston orientée vers le récipient et une fa-
ce supérieure de piston orientée de l'autre côté du
récipient et un trou de piston pour le milieu, la face
inférieure du piston présentant une tubulure de pis-
ton (22, 53), agissant avec la tubulure de plaque de
base (17) comme étanchement et mobile essentiel-
lement axialement, caractérisée en ce que le dis-
positif de pompe présente un ressort de soupape
(4) qui est doté d'une plaque inférieure (30) pouvant
être placée comme étanchement sur le trou de pla-
que de base (14) et d'une plaque supérieure (31),
qui peut être placée comme étanchement sur un re-
bord de la tubulure du piston (22), rebord saillant
essentiellement radialement par rapport à l'axe mé-
dian (20, 50) de la pompe, tandis que la plaque in-
férieure (30) et la plaque supérieure (31) sont re-
liées par au moins un élément élastique.
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2. Pompe selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le ressort de compression (26) entre la face
inférieure du piston (21a) et la face supérieure de
la plaque de base (7) est disposé sur les côtés de
la tubulure de piston (22, 53) et de la tubulure de
plaque de base (17) détournés de l'axe médian (20,
50) de la pompe.

3. Pompe selon la revendication 2, caractérisée en
ce que le ressort de compression (26) est venu
d'une pièce avec le piston (3, 49).

4. Pompe selon l'une des revendications 1 à 3, carac-
térisée en ce que la face supérieure de la plaque
de base (7) présente une tubulure de guidage (18)
qui est disposée à une distance de la tubulure de
plaque de base (17) dans la direction détournée de
l'axe médian (20, 50) de la pompe, et en ce que la
tubulure de piston (22, 53) prend entre la tubulure
de guidage (18) et la tubulure de plaque de base
(17).

5. Pompe selon l'une des revendications 1 à 4, carac-
térisée en ce que la tubulure de plaque de base
(17) présente un joint à lèvre (24), qui repose pour
étanchement contre la face intérieure de la tubulure
de piston (22, 53).

6. Pompe selon l'une des revendications 4 ou 5, ca-
ractérisée en ce que la tubulure de piston (22, 53)
présente un joint à lèvre (25) qui peut reposer pour
étanchement contre la face intérieure de la tubulure
de guidage (18).

7. Pompe selon l'une des revendications 1 à 6, con-
formée comme pompe aspirante d'air et présentant
au moins un orifice d'entrée pour l'air ambiant, ca-
ractérisée en ce que la plaque de base (1) présen-
te du côté de la tubulure de plaque de base (17)
détourné du trou de plaque de base (14) un orifice
pour l'air (28), par lequel l'air peut pénétrer dans le
récipient (2).

8. Pompe selon la revendication 7, caractérisée en
ce que l' orifice pour l'air (28) est disposé entre la
tubulure de plaque de base (17) et la tubulure de
guidage (18).

9. Pompe selon l'une des revendications 1 à 8, qui pré-
sente un canal pratiqué sur le piston pour extraire
le milieu de la pompe par un orifice de sortie, ca-
ractérisée en ce que le canal (36) est formé de fa-
çon à accélérer la vitesse d'écoulement du milieu.

10. Pompe selon la revendication 9, caractérisée en
ce que le canal (36) est formé dans le couvercle de
piston (21) et présente au moins une zone annulai-
re, laquelle présente en au moins un endroit un

rayon rétréci (37).

11. Pompe selon la revendication 9, caractérisée en
ce que le canal présente une zone linéaire (39), la
section de la zone linéaire (39) diminuant dans le
sens de l'écoulement du milieu.

12. Pompe selon l'une des revendications 9 à 11, ca-
ractérisée en ce que le canal présente une paroi
de détournement (38), qui est essentiellement per-
pendiculaire à la direction de l'écoulement du milieu
qui s'écoule dans le canal (36).

13. Pompe selon l'une des revendications 9 à 12, qui
peut être actionnée par un capuchon de recouvre-
ment pouvant venir coiffer le piston, caractérisée
en ce que le canal est pratiqué au moins en partie
dans le capuchon de recouvrement (5, 55), de telle
sorte que le canal (36) est formé entre le capuchon
de recouvrement (5, 55) et le piston (3, 49).

14. Pompe selon la revendication 13, caractérisée en
ce que le capuchon de recouvrement présente une
lèvre d'étanchéité élastique (41) disposée à l'orifice
de sortie (40), qui obture l'orifice de sortie (40)
quand la pompe n'est pas utilisée.

15. Pompe selon la revendication 13, caractérisée en
ce que cette dernière est conformée comme pompe
à lotion et en ce que le piston (3, 49) et le capuchon
de recouvrement (5, 55) forment au niveau de l'ori-
fice de sortie (40) une buse en forme de fente par
leurs parties reposant l'une sur l'autre.

16. Pompe selon l'une des revendications 1 à 15, ca-
ractérisée en ce que la plaque inférieure (30) et la
plaque supérieure (31) sont reliées ensemble par
au moins un ressort en barreau (32, 33), venu en
une pièce avec la plaque inférieure (30) et avec la
plaque supérieure (31).

17. Pompe selon la revendication 16, caractérisée en
ce que le ressort de soupape(4) présente deux res-
sorts en barreau, décalés l'un de l'autre et qui sont
venus en une pièce avec la plaque supérieure (31).

18. Pompe selon l'une des revendications 1 à 17, ca-
ractérisée en ce que la plaque supérieure (31) pré-
sente un diamètre extérieur plus petit que le diamè-
tre intérieur de la tubulure de piston (22, 53) dans
la zone au-dessus du rebord et en ce que la plaque
supérieure (31) est bombée du côté opposé à la pla-
que de base (1).
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