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©  Vorrichtung  zum  Zuruckhalter  von  Luftblaser. 

©  Bei  einer  Vorrichtung  zum  Flüssigkeitstransport 
mit  einer  intermittierenden  arbeitenden  Pumpe  und 
einem  dieser  eingangsseitig  vorgeordneten  Filter 
(26)  zum  Zurückhalten  von  Luftblasen  (31)  ist  vorge- 
sehen,  daß  das  Filter  (26)  eine  Durchlaßöffnung  in 
Form  eines  langen  Spalts  (30)  enthält,  und  daß  das 
Spaltvolumen  größer  als  das  Fördervolumen  der 
Pumpe  bei  einer  einzelnen  Pumpaktion  ist. 

Auch  eine  den  Spalt  (30)  fast  völlig  bedeckende 
Luftblase  (31)  kann  nicht  durch  diesen  hindurch  ge- 
fördert  werden,  so  lange  nur  der  Spalt  (30)  an  ir- 
gendeiner  Stelle  Kontakt  mit  der  zu  pumpenden 
Flüssigkeit  (12)  hat. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Flüssigkeitstransport,  inbesondere  ein  Medikamen- 
tendosiergerät,  mit  einer  intermittierend  arbeiten- 
den  Pumpe  und  einem  dieser  eingangsseitig  vor- 
geordneten  Filter  zum  Zurückhalten  von  Luftblasen, 
das  derart  dimensioniert  ist,  daß  Luftblasen  mit 
einem  größeren  Durchmesser  als  ein  vorgegebener 
Mindestdurchmesser  an  einem  freien  Passieren 
des  Filters  gehindert  werden  und  daß  der  bei  einer 
Pumpaktion  von  der  Flüssigkeitsströmung  durch 
das  Filter  erzeugte  maximale  Druckabfall  geringer 
ist,  als  der  zum  Fördern  einer  Luftblase  mit  einem 
größeren  Durchmesser  als  dem  vorgegebenen 
Mindestdurchmesser  durch  das  Filter  erforderliche 
Druck. 

Bei  einer  derartigen  aus  der  US-A-4  604  090 
bekannten  Vorrichtung  handelt  es  sich  um  ein  in 
einem  lebenden  Organismus  implantierbares  Medi- 
kamentendosiergerät,  in  dem  eine  durch  elektri- 
sche  Impulse  angesteuerte  elektromagnetisch  betä- 
tigbare  Balgenpumpe  bei  jedem  Impuls  eine  dem 
Hubvolumen  der  Pumpe  entsprechende  Menge  ei- 
nes  flüssigen  Medikaments  aus  einem  Medikamen- 
tenspeicher  heraussaugt  und  einem  Katheter  zu- 
führt,  der  die  Medikamentenportionen  an  eine  ge- 
eignete  Stelle  im  Organismus  transportiert  und  dort 
injiziert.  Die  bei  der  bekannten  Vorrichtung  vorge- 
sehene  Balgenpumpe  weist  ein  relativ  großes  Tot- 
volumen  auf,  so  daß  für  den  Fall,  daß  Luft  in  die 
Pumpe  gelangt,  die  Medikamentenförderleistung 
der  Pumpe  mit  zunehmender  Luftansammlung  ab- 
nimmt  und  schließlich  die  Flüssigkeitsförderung 
völlig  zum  Erliegen  kommt,  weil  bei  jeder  Pumpak- 
tion  nur  noch  die  in  der  Pumpe  angesammelte 
Luftmenge  komprimiert  wird.  Da  in  der  zu  pumpen- 
den  Flüssigkeit  immer  eine  gewisse  Gasmenge 
gelöst  ist  und  beim  Füllen  des  Medikamentenspei- 
chers  unter  normalen  Bedingungen  Luft  in  den 
Medikamentenspeicher  gelangen  kann,  wenn  nicht 
aufwendige  Gegenmaßnahmen  wie  Entgasung  der 
Flüssigkeit  oder  Füllen  des  Medikamentenspei- 
chers  im  Vakuum  getroffen  werden,  ist  bei  der 
bekannten  Vorrichtung  der  Pumpe  ein  Filter  zum 
Zurückhalten  von  Luftblasen  vorgeordnet.  Das  Fil- 
ter  besteht  im  wesentlichen  aus  einer  flexiblen  Fil- 
terscheibe  in  Form  einer  porösen  Membran  oder 
eines  Maschengitters  mit  einer  Porenweite  von 
0,22  bis  5  um  bzw.  Maschenweite  von  z.B.  15  um, 
so  daß  nur  extrem  kleine  Luftblasen  mit  gleichem 
oder  kleinerem  Durchmesser  das  Filter  ungehindert 
passieren  können.  Wegen  der  äußerst  geringen 
Poren-  bzw.  Maschenweite  des  Filter  kann  jedoch 
bereits  eine  geringe  Flüssigkeitsströmung  durch 
das  Filter  zu  einem  derart  großen  Druckabfall  über 
dem  Filter  führen,  daß  dadurch  auch  größere  Luft- 
blasen  durch  das  Filter  gedrückt  werden.  Aus  die- 
sem  Grund  ist  bei  der  bekannten  Vorrichtung  die 
Filterscheibe  so  dünn  und  damit  so  flexibel  ausge- 

bildet,  daß  die  Filterscheibe  bei  jeder  Pumpaktion 
durch  den  von  der  Pumpe  erzeugten  Saugdruck 
ausgelenkt  wird  und  danach  langsam  in  ihre  Aus- 
gangsposition  zurückkehrt,  wodurch  die  Flüssig- 

5  keitsströmung  und  damit  der  Druckabfall  durch  das 
Filter  begrenzt  wird. 

Wegen  der  äußerst  geringen  Poren-  bzw.  Ma- 
schenweite  des  Filters  besteht  bei  der  bekannten 
Vorrichtung  die  Gefahr,  daß  die  Poren  bzw.  Ma- 

io  sehen  durch  Fremdpartikel  oder  Ausfällungen  des 
Medikaments  (z.B.  Insulin)  sehr  schnell  verstopfen, 
wodurch  je  nach  Flexibilität  der  Filterscheibe  ent- 
weder  der  Druckabfall  auf  Grund  der  Flüssigkeits- 
strömung  durch  die  noch  nicht  verstopften  Poren 

75  oder  Maschen  so  groß  wird,  daß  Luftblasen  durch 
das  Filter  hindurch  gedrückt  werden,  oder  das  Fil- 
ter  nicht  mehr  in  seine  Ausgangslage  zurückkehrt, 
wodurch  die  Förderleistung  der  Pumpe  verringert 
wird.  Auf  der  anderen  Seite  ist  aber  eine  Vergröße- 

20  rung  der  Poren-  bzw.  Maschenweite  ausgeschlos- 
sen,  weil  dies  zu  einer  erhöhten  Luftdurchlässigkeit 
des  Filters  führen  würde,  was  jedoch  auf  Grund 
des  oben  erwähnten  relativ  großen  Totvolumens 
der  bekannten  Pumpe  unbedingt  zu  vermeiden  ist. 

25  Wird  das  Filter  bei  der  bekannten  Vorrichtung 
auf  seiner  von  der  Pumpe  abgewandten  Seite  teil- 
weise  durch  die  sich  ansammelnde  Luft  abgedeckt, 
so  führt  dies  zu  denselben  Auswirkungen,  wie  bei 
der  oben  beschriebenen  Verstopfung  der  Filterpo- 

30  ren  bzw.  -maschen.  Hinzu  kommt,  daß  die  Poren 
bzw.  Maschen  auf  Luftblasen  wie  Potentialmulden 
wirken,  in  denen  sich  die  Luftblasen  festsetzen  und 
die  betreffenden  Poren  oder  Maschen  verstopfen. 
Wenn  das  bekannte  Filter  schließlich  völlig  durch 

35  Luftblasen  verstopft  ist  oder  von  einer  großen  Luft- 
blase  bedeckt  ist,  kommt  die  Flüssigkeitsförderung 
völlig  zum  Erliegen. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  bei  einer  Vorrichtung  zum  Flüssigkeitstransport 

40  mit  einer  intermittierend  arbeitenden  Pumpe  auf 
effektive  Weise  zu  verhindern,  daß  die  Flüssigkeits- 
förderung  durch  die  Pumpe  auf  Grund  von  Luftbla- 
sen  in  der  zu  fördernden  Flüssigkeit  zum  Erliegen 
kommt. 

45  Gemäß  der  Erfindung  wird  die  Aufgabe  da- 
durch  gelöst,  daß  bei  der  Vorrichtung  der  eingangs 
angegebenen  Art  das  Filter  eine  Durchlaßöffnung  in 
Form  eines  langen  Spalts  enhält  und  daß  das  Volu- 
men  des  Spalts  größer  als  das  Fördervolumen  der 

50  Pumpe  bei  einer  einzelnen  Pumpaktion  ist.  Selbst 
wenn  der  Spalt  nahezu  völlig  mit  einer  Luftblase 
bedeckt  ist,  kann  diese  den  Spalt  nicht  passieren, 
solange  nur  der  Spalt  noch  an  irgend  einer  Stelle  in 
Kontakt  mit  der  Flüssigkeit  steht.  Bei  einer  Pump- 

55  aktion  wird  die  Luftblase  in  den  Spalt  hineinge- 
saugt,  ohne  diesen  jedoch  zu  passieren,  weil  das 
Volumen  des  Spaltes  größer  ist,  als  das  Fördervo- 
lumen  der  Pumpe  bei  der  Pumpaktion.  Unmittelbar 
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nach  der  Pumpaktion  geht  die  Grenzfläche  zwi- 
schen  der  Luftblase  und  der  Flüssigkeit  auf  Grund 
der  Oberflächenspannung  der  Flüssigkeit  wieder  in 
ihre  Ausgangslage  vor  der  Pumpaktion  zurück,  wo- 
bei  sich  der  Spalt  wieder  mit  der  Flüssigkeit  füllt, 
welche  von  der  von  der  Pumpe  abgewandten  Seite 
des  Filters  in  den  Spalt  gelangt. 

Bei  einem  herkömmlichen  Filter  mit  Poren  oder 
Maschen  ist  dies  nicht  möglich,  weil  die  Poren 
bzw.  Maschen  voneinander  isoliert  sind.  Angenom- 
men,  daß  z.B.  99  von  100  Poren  mit  Luftblasen 
bedeckt  sind  und  daß  die  Luftblasen  bei  einer 
Pumpaktion  alle  gleichmäßig  in  die  betreffenden 
Poren  hineingesaugt  werden,  wobei  dann  das  Ge- 
samtvolumen  der  Luftfüllung  der  Poren  etwa  99% 
des  Pumpvolumens  bei  der  Pumpaktion  ausmacht, 
so  müßte  bei  einer  Wiederauffüllung  der  99  Poren 
mit  der  Flüssigkeit  die  entsprechende  Menge  von 
99%  des  Pumpvolumens  durch  die  einzige  freie 
Pore  gefördert  werden.  Der  dabei  über  diese  einzi- 
ge  Pore  entstehende  Druckabfall  der  strömenden 
Flüssigkeit  müßte  durch  die  Oberflächenspannung 
der  Luftblasen  über  den  anderen  99  Poren  aufge- 
bracht  werden,  was  nicht  möglich  ist.  Davon  abge- 
sehen  können  Poren  und  Maschen  nicht  mit  einer 
solchen  Genauigkeit  hergestellt  werden,  daß  sie 
über  das  gesamte  Filter  jeweils  gleich  groß  sind. 
Wird  daher  auf  Grund  einer  teilweisen  Luftbedek- 
kung  eines  herkömmlichen  Filters  der  Strömungs- 
druck  durch  die  unbedeckten  Poren  so  groß,  daß  er 
den  Kapillardruck  der  Luftblase  über  der  jeweils 
größten  luftbedeckten  Pore  erreicht,  so  wird  die 
Luftblase  durch  diese  Pore  hindurchgefördert,  da 
das  Volumen  der  Pore  nur  ein  Bruchteil  des  Pump- 
volumens  bei  einer  Pumaktion  ist.  Ein  Porenvolu- 
men  einer  einzelnen  Pore  so  groß  wie  das  Pump- 
volumen  ist  jedoch  nicht  realisierbar,  da  entweder 
die  Porenweite  so  groß  gemacht  werden  müßte, 
daß  auch  große  Luftblasen  ungehindert  passieren 
können,  oder  die  Porentiefe  müßte  so  groß  werden, 
daß  der  Strömungswiderstand  für  die  Flüssigkeit 
und  damit  der  Druckabfall  über  den  Filter  extreme 
Werte  erreichen  würde. 

Demgegenüber  kann  bei  der  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  allein  über  die  Spaltlänge  das 
Spaltvolumen  größer  als  das  Pumpvolumen  bei 
einer  Pumpaktion  dimensioniert  werden,  ohne  daß 
ungünstige  Kompromisse  für  die  Bemessung  der 
Spaltbreite  im  Hinblick  auf  den  Durchmesser  der 
zurückzuhaltenden  Luftblasen  und  die  Dimensionie- 
rung  der  Spalttiefe  im  Hinblick  auf  den  von  der 
Flüssigkeitsströmung  erzeugten  Druckabfall  getrof- 
fen  werden  müssen.  Da  bei  der  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  das  im  wesentlichen  über  die 
Spaltlänge  einstellbare  Spaltvolumen  für  das  Zu- 
rückhalten  von  Luftblasen  maßgeblich  ist,  während 
bei  einem  herkömmlichen  Porenfilter  wegen  des 
äußerst  geringen  Porenvolumens  der  Porendurch- 

messer  das  Luftzurückhaltevermögen  des  Filters 
bestimmt,  sind  die  Anforderungen  an  die  absolute 
Genauigkeit  bei  der  Herstellung  des  erfindungsge- 
mäßen  Filters  weitaus  geringer  als  bei  herkömmli- 

5  chen  Poren-  oder  Maschenfiltern. 
Schließlich  ist  die  Verstopfungsgefahr  durch 

Partikel  oder  Ausfällungen  der  Flüssigkeit  bei  ei- 
nem  Spalt  geringer  als  bei  einem  Poren-  oder 
Maschenfilter.  Insbesondere  Insulinlösungen  und 

io  andere,  Proteine  enthaltene  Flüssigkeiten  neigen 
zur  Adsorption  und  Bildung  von  Oberflächenbelä- 
gen.  Da  der  von  einer  Flüssigkeitsströmung  durch 
ein  Filter  erzeugte  Druckabfall  bei  einem  Porenfilter 
mit  einem  Faktor  sp_+  vom  Porendurchmesser  sp, 

15  dagegen  bei  einem  Spalt  nur  mit  einem  Faktor  ss-3 
von  der  Spaltbreite  ss  abhängig  ist,  nimmt  der 
Strömungswiderstand  bei  einer  Verengung  von  Po- 
ren  weitaus  schneller  zu  als  bei  einer  Verengung 
des  Spalts. 

20  Natürlich  können  bei  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  erforderlichenfalls  anstelle  des  einen 
Spaltes  zwei  oder  mehrere  Spalte  mit  gleicher  Ge- 
samtlänge  vorgesehen  werden,  jedoch  ist  auf 
Grund  der  oben  genannten  Vorteile  ein  einziger 

25  Spalt  vorzuziehen.  Um  zu  erreichen,  daß  bei  der 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung  die  Grenzfläche 
zwischen  der  Luftblase  und  der  Flüssigkeit  nach 
jeder  Pumpaktion  auf  Grund  der  Oberflächenspan- 
nung  der  Flüssigkeit  wieder  in  ihre  Ausgangslage 

30  vor  der  Pumpaktion  zurückkehrt  und  sich  der  Spalt 
wieder  mit  der  Flüssigkeit  füllt,  ist  vorzugsweise 
vorgesehen,  daß  das  Filter  zumindest  in  der  Umge- 
bung  des  Spaltes  aus  einem  von  der  Flüssigkeit 
benetzbaren  Material  besteht.  Ein  Beispiel  hierfür 

35  ist  reines  Titan,  das  von  in  Wasser  gelöstem  Insu- 
lin  als  zu  fördernder  Flüssigkeit  benetzt  wird  und 
sich  dieser  gegenüber  inherent  verhält.  Alternativ 
oder  ergänzend  kann  der  Flüssigkeit  ein  Benet- 
zungsmittel  zugesetzt  sein. 

40  Um  so  weit  wie  möglich  zu  verhindern,  daß  der 
Spalt  völlig  von  einer  Luftblase  bedeckt  wird,  weist 
dieser  eine  möglichst  weite  Ausstreckung  in  eindi- 
mensionaler  oder  vorzugsweise  zweidimensionaler 
Richtung  auf.  Dabei  ist  der  Spalt,  auch  aus  herstel- 

45  lungstechnischen  Gründen,  bevorzugt  als  Ringspalt 
ausgebildet. 

Entsprechend  einer  vorteilhaften  Weiterbildung 
der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist  vorgese- 
hen,  daß  das  Filter  auf  seiner  von  der  Pumpe 

50  abgewandten  Seite  und/oder  eine  daran  angrenzen- 
de  Innenwandung  eines  die  zu  pumpende  Flüssig- 
keit  aufnehmenden  Behälters  eine  Ausformung  auf- 
weisen,  die  verhindert,  daß  eine  Luftblase  im  Be- 
reich  des  Filters  eine  stabile  Gleichgewichtslage 

55  einnimmt.  Dazu  kann  das  Filter  auf  seiner  von  der 
Pumpe  abgewandten  Seite  und/oder  die  daran  an- 
grenzende  Innenwand  des  Behälters  im  wesentli- 
chen  konvex  ausgebildet  sein.  So  ist  insbesondere 
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bei  einem  quer  über  eine  konvexe  Oberfläche  ver- 
laufenden  langgestreckten  Spalt  die  Gefahr  einer 
völligen  Luftbedeckung  des  Spaltes  unabhängig 
von  der  zufälligen  Lage  der  Oberfläche  minimal. 
Dadurch  kann  sich  in  der  zu  fördernden  Flüssigkeit 
Luft  bis  zu  einer  vorgegebenen  Menge  ansammeln, 
ohne  daß  das  Filter  von  der  Luftmenge  völlig  be- 
deckt  werden  kann.  Handelt  es  sich  bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  um  ein  implantierbares 
Medikamentendosiergerät,  so  ist  dieses  derart  aus- 
gebildet,  daß  die  vorgegebene  Luftmenge  um  ei- 
nen  Sicherheitsbetrag  größer  ist,  als  diejenige  Luft- 
menge,  die  bei  einer  normal  verlaufenden  Füllung 
des  Medikamentenspeichers  in  diesen  gelangen 
kann.  Wenn  vor  jeder  Wiederfüllung  des  Medika- 
mentenspeichers  dieser  zunächst  entleert  wird  und 
der  Sicherheitsbetrag  größer  gewählt  ist,  als  ein 
Restvolumen,  unterhalb  dessen  eine  weitere  Ent- 
leerung  des  Medikamentenspeichers  technisch 
nicht  möglich  ist,  so  ist  im  Normalfall  ausgeschlos- 
sen,  daß  das  Filter  völlig  von  einer  Luftblase  be- 
deckt  werden  kann. 

Sobald  der  Fall  eintritt,  daß  der  Spalt  des  erfin- 
dungsgemäßen  Filters  vollständig  mit  einer  Luftbla- 
se  bedeckt  ist,  wird  keine  Flüssigkeit  mehr  durch 
das  Filter  hindurchgepumpt.  Je  nach  Dimensionie- 
rung  des  Filters  und  der  Pumpe  kann  nun  vorgese- 
hen  werden,  daß  entweder  die  Luftblase  durch  das 
Filter  und  die  Pumpe  hindurchgepumpt  wird,  um 
im  Anschluß  daran  die  Förderung  der  Flüssigkeit 
wieder  aufzunehmen,  oder  daß  das  Filter  die  Luft- 
blase  gegen  den  Saugdruck  der  Pumpe  zurückhält 
und  damit  die  Flüssigkeitsförderung  solange  zum 
Erliegen  kommt,  bis  der  Spalt  des  Filters  Kontakt 
mit  der  Flüssigkeit  bekommt.  Um  wie  z.B.  bei  der 
Infusion  von  Insulin  zunächst  die  Luftblase  und 
danach  wieder  das  Insulin  durch  das  Filter  und  die 
Pumpe  hindurchpumpen  zu  können,  ist  bei  der 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung  die  Pumpe  eine 
Kolbenpumpe  mit  einem  weitestgehend  totraum- 
freien  Hubraum.  Solche  Kolbenpumpen  sind  bei- 
spielsweise  aus  der  EP-A-0  259  668  und  der  EP-A- 
0  287  920  bekannt  und  können  wegen  ihres  ver- 
nachlässigbar  geringen  Totraumvolumens  Gasbla- 
sen  auch  bei  hoher  Druckdifferenz  zwischen  der 
Eingangs-  und  Ausgangsseite  der  Pumpe  pumpen. 

Soll  dagegen  wie  z.B.  bei  Infusionen  in  die 
Blutbahn  jeglicher  Transport  von  Luft  ausgeschlos- 
sen  werden,  so  genügt  es  im  Prinzip,  die  Pumpe 
und  den  Spalt  im  Verhältnis  zueinander  so  zu 
dimensionieren,  daß  der  von  der  Pumpe  erzeugte 
Saugdruck  nicht  ausreicht,  die  den  Spalt  des  Filters 
bedeckende  Luftblase  durch  den  Spalt  hindurch  zu 
fördern.  Da  jedoch  andererseits  der  Saugdruck  der 
Pumpe  ausreichend  groß  sein  soll,  um  eine  den 
Spalt  teilweise  bedeckende  Luftblase  in  diesen  hin- 
einzusaugen  um  so  ein  Flüssigkeitsförderung  zu 
ermöglichen,  so  lange  der  Spalt  nicht  vollständig 

mit  einer  Luftblase  bedeckt  ist,  ist  eine  entspre- 
chende  Dimensionierung  der  Pumpe  nur  schwer  zu 
realisieren.  In  diesem  Zusammenhang  ist  daher 
entsprechend  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der 

5  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  vorgesehen,  daß 
zwischen  dem  Filter  und  der  Pumpe  ein  weiteres 
Filter  in  Form  eines  Poren-  und/oder  Maschenfilters 
angeordnet  ist,  dessen  Poren-  bzw.  Maschenweite 
geringer  als  die  Breite  des  Spalts  ist.  Je  nachdem, 

io  ob  nun  eine  das  Filter  mit  dem  Spalt  bedeckende 
Luftblase  durch  die  Pumpe  hindurchgefördert  wer- 
den  soll  oder  nicht,  können  die  Pumpe  und  das 
Poren-  und/oder  Maschenfilter  im  Verhältnis  zuein- 
ander  dimensioniert  werden.  Solange  das  Filter  mit 

15  dem  Spalt  nicht  völlig  von  einer  Luftblase  bedeckt 
ist,  wird  diese  an  dem  Spalt  zurückgehalten  und 
die  zu  pumpende  Flüssigkeit  durch  den  Spalt  und 
anschließend  durch  das  nachgeordnete  Poren- 
bzw.  Maschenfilter  gefördert.  An  das  Poren-  der 

20  Maschenfilter  gelangen  daher  nur  vernachlässigbar 
kleine  Luftbläschen,  deren  Durchmesser  geringer 
als  die  Spaltbreite  ist.  Wenn  der  Spalt  völlig  mit 
einer  Luftblase  bedeckt  ist,  wird  diese  durch  den 
Spalt  hindurch  gefördert  und  gelangt  an  das  Poren- 

25  bzw.  Maschenfilter.  Je  nach  Poren-  bzw.  Maschen- 
größe  und  der  Größe  des  von  der  Pumpe  erzeug- 
ten  Saugdrucks  bleibt  die  Luftblase  an  dem  Poren- 
oder  Maschenfilter  hängen  oder  wird  durch  dieses 
hindurch  gefördert. 

30  An  dieser  Stelle  soll  nochmals  auf  den  wesent- 
lichen  Unterschied  zwischen  dem  Filter  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  mit  einem  Spalt  und 
einem  herkömmlichen  Poren-  oder  Maschenfilter 
hingewiesen  werden,  der  darin  besteht,  daß  bei 

35  dem  Filter  mit  einem  Spalt  unabhängig  vom  Saug- 
druck  der  intermittierend  arbeitenden  Pumpe  solan- 
ge  eine  Luftblase  mit  größerem  Durchmesser  als 
der  Spaltbreite  zurückgehalten  wird,  wie  die  Luft- 
blase  den  Spalt  nicht  völlig  bedeckt;  demgegen- 

40  über  erfolgt  bei  einem  Poren-  oder  Maschenfilter 
ein  Luftdurchlaß,  sobald  bei  einer  Teilbedeckung 
des  Filters  mit  Luft  der  Druckabfall  der  Flüssig- 
keitsströmung  durch  die  unbedeckten  Poren  bzw. 
Maschen  den  Kapillardruck  der  Luftblasen  über 

45  den  von  ihnen  bedeckten  Poren  oder  Maschen 
erreicht.  Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
tritt  daher  insbesondere  nicht  der  Fall  ein,  daß  bei 
einer  bestimmten  Luftansammlung  vor  dem  Filter 
ständig  eine  gewisse  Luftmenge  zusammen  mit 

50  der  zu  pumpenden  Flüssigkeit  durch  die  Pumpe 
gefördert  wird.  Statt  dessen  ist  bei  der  erfindungs- 
gemäßen  Vorrichtung  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  an 
dem  die  Luftansammlung  vor  dem  Filter  so  groß 
geworden  ist,  daß  dadurch  der  Spalt  vollständig 

55  bedeckt  wird,  ein  luftblasenfreier  Flüssigkeitstrans- 
port  sichergestellt. 

Um  bei  einer  vollständigen  Luftbedeckung  des 
Spalts  geeignete  Maßnahmen  auslösen  zu  können, 
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ist  entsprechend  einer  vorteilhaften  Weiterbildung 
der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  vorgesehen, 
daß  dem  Filter  eine  Überwachungseinrichtung 
nachgeordnet  ist,  die  Luftblasen  in  der  durch  das 
Filter  hindurchgeförderten  Flüssigkeit  und/oder  Ab- 
weichungen  der  Pumpfunktion  von  Sollwerten  de- 
tektiert.  Wenn  die  den  Spalt  bedeckende  Luftblase 
durch  das  Filter  gefördert  wird,  kann  die  Luftblase 
entweder  direkt  oder  indirekt  über  Veränderungen 
in  der  Funktion  der  Pumpe  detektiert  werden.  Bei 
der  Infusion  von  Insulin  kann  die  Detektion  von  Luft 
dem  Patienten  beispielsweise  akustisch  oder  durch 
telemetrische  Übertragung  an  ein  vom  Patienten 
getragenes  Programmiergerät  mitgeteilt  werden,  so 
daß  dieser  sich  das  Insulin  so  lange  mit  einer 
Spritze  injizieren  kann,  bis  die  Pumpe  wieder  Insu- 
lin  anstelle  der  Luft  fördert;  ferner  kann  der  Patient 
ein  Krankenhaus  zur  Entleerung  und  Wiederfüllung 
des  Medikamentenspeichers  aufsuchen.  Soll  dage- 
gen  das  Pumpen  von  Luft  von  vorneherein  ausge- 
schlossen  werden,  so  kann  durch  die  Überwa- 
chungseinrichtung  die  Pumpe  automatisch  ausge- 
schaltet  werden.  Wenn  die  den  Spalt  bedeckende 
Luftblase  auf  Grund  des  zu  geringen  Saugdrucks 
der  Pumpe  nicht  durch  den  Spalt  hindurchgeför- 
dert  werden  kann,  so  führt  dies  ebenfalls  zu  Ände- 
rungen  der  Pumpenfunktion  oder  sogar  zum  Pum- 
penstillstand.  In  der  EP-A-0  317  705  und  der  euro- 
päischen  Patentanmeldung  92107994.3  sind  Bei- 
spiele  für  solche  Überwachungseinrichtungen  be- 
schrieben.  So  kann  beispielsweise  bei  jeder  einzel- 
nen  Pumpaktion  die  dabei  verbrauchte  Pumpener- 
gie  gemessen  werden,  die  von  den  Verhältnissen 
im  Flüssigkeitstrakt  vor  und  hinter  der  Pumpe  ab- 
hängig  ist.  Das  gleiche  gilt  für  das  von  der  Pumpe 
bei  jeder  Pumpaktion  erzeugte  Pumpgeräusch  oder 
bei  einer  Pumpe  mit  elektromagnetisch  beschleu- 
nigtem  Kolben  für  die  Laufzeit  des  Kolbens  von 
seiner  Ruhestellung  bis  zum  Erreichen  der  Endstel- 
lung.  Schließlich  kann  das  Vorhandensein  von  Luft- 
blasen  auch  durch  Messen  der  Lichtausbreitung, 
Schallausbreitung  oder  elektrischer  Parameter  in 
der  zu  pumpenden  Flüssigkeit  detektiert  werden. 

Zur  Erläuterung  der  Erfindung  wird  im  folgen- 
den  auf  die  Figuren  der  Zeichnung  Bezug  genom- 
men;  im  einzelnen  zeigen 

FIG  1.  ein  implantierbares  Medikamentendo- 
siergerät  als  bevorzugtes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  für  die  erfindungsgemä- 
ße  Vorrichtung  mit  einer  Filteranord- 
nung  zum  Zurückhalten  von  Luftbla- 
sen, 

FIG  2.  ein  Ausführungsbeispiel  für  die  Filte- 
ranordnung  in  einer  Schnittdarstellung 
und 

FIG  3.  die  Filteranordung  in  einer  Ansicht 
von  unten. 

Das  in  Figur  1  gezeigte  implantierbare  Medika- 
mentendosiergerät  weist  ein  Gehäuse  1  auf,  in 
dem  ein  Medikamentenspeicher  2  angeordnet  ist. 
Eine  Einlaßleitung  3  ist  an  einem  Ende  mit  dem 

5  Inneren  des  Medikamentenspeichers  2  verbunden 
und  an  ihrem  anderen  Ende  mit  einem  Einstichsep- 
tum  4  abgeschlossen,  das  in  der  Wand  des  Gehäu- 
ses  1  eingelassen  ist  und  so  das  Innere  des  Medi- 
kamentenspeichers  2  gegenüber  der  Gehäuseum- 

io  gebung  abdichtet.  Das  Gehäuse  1  des  Medikamen- 
tendosiergeräts  wird  in  der  Weise  in  dem  Körper 
eines  Patienten  implantiert,  daß  das  Einstichseptum 
4  unter  der  Haut  des  Patienten  zu  liegen  kommt, 
so  daß  ein  flüssiges  Medikament,  beispielsweise 

15  Insulin,  mit  Hilfe  einer  Kanüle  durch  die  Haut  und 
das  darunterliegende  Einstichseptum  4  in  den  Me- 
dikamentenspeicher  2  einfüllbar  ist.  Eine  Medika- 
mentendosierpumpe  5  saugt  das  gespeicherte  flüs- 
sige  Medikament  über  eine  Filteranordnung  6  in 

20  dosierten  Portionen  ab  und  führt  diese  einem  Ka- 
theter  7  zu,  der  die  Medikamentenportionen  an 
eine  geeignete  Stelle  im  Körper  des  Patienten 
transportiert  und  dort  injiziert. 

Die  Filteranordnung  6,  deren  Aufbau  und  Funk- 
25  tion  unten  näher  an  Hand  von  Figur  2  erläutert 

wird,  dient  zum  Zurückhalten  von  Luftblasen,  die 
als  im  Medikament  gelöste  Gase  sowie  beim  Befül- 
len  des  Medikamentenspeichers  2  mit  frischem 
Medikament  in  diesen  gelangen  können  und  sich 

30  dort  ansammeln.  Da  vor  jedem  Wiederbefüllen  des 
Medikamentenspeichers  2  dieser  zunächst  bis  auf 
ein  durch  seinen  Aufbau  bedingtes  Restvolumen 
entleert  wird,  kann  durch  eine  geeignete  Ausfor- 
mung  des  Medikamentenspeichers  2  für  jeden 

35  Wiederbefüllungsvorgang  eine  erlaubte  Menge  an 
zusammen  mit  dem  Medikament  in  den  Medika- 
mentenspeicher  2  gelangender  Luft  definiert  wer- 
den,  wobei  es  unabhängig  von  der  augenblickli- 
chen  Position  des  Medikamentendosiergeräts  zu 

40  keiner  völligen  Luftbedeckung  der  Filteranordnung 
6  kommt.  Dazu  ist  bei  dem  gezeigten  Ausführungs- 
beispiel  die  unmittelbar  an  die  Filteranordnung  6 
anschließende  Innenwandung  8  des  Medikamen- 
tenspeichers  2  konvex  ausgebildet.  Mit  9  und  10 

45  sind  für  unterschiedliche  Positionen  des  Medika- 
mentendosiergeräts  Grenzflächen  zwischen  einer 
in  dem  Medikamentenspeicher  2  enthaltenen  be- 
stimmten  Luftmenge  1  1  und  dem  flüssigen  Medika- 
ment  12  dargestellt,  wobei  es  in  keiner  der  beiden 

50  gezeigten  Positionen  zu  einer  völligen  Luftbedek- 
kung  der  Filteranordnung  6  kommt.  Auf  die  Bedeu- 
tung  hiervon  wird  untenstehend  im  Zusammenhang 
mit  Figur  2  näher  eingegangen. 

Bei  der  Medikamentendosierpumpe  5  handelt 
55  es  sich  um  eine  intermittierend  arbeitende  Kolben- 

pumpe,  wie  sie  beispielsweise  aus  der  EP-A-0  259 
668,  EP-A-0  287  920  oder  EP-A-0  317  705  bekannt 
ist.  Eine  solche  Kolbenpumpe  ist  wegen  des  ver- 

5 
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nachlässigbaren  Totraums  in  der  Lage  auch  Luft- 
blasen  von  einem  Unterdruck  auf  der  Ansaugseite 
der  Pumpe  5  zu  einem  Überdruck  am  Ausgang  der 
Pumpe  5  zu  pumpen.  Die  Pumpe  5  ist  über  eine 
Steuerleitung  13  mit  einer  Steuereinrichtung  14 
verbunden,  die  für  jede  auszuführende  Pumpaktion 
eine  Ansteuerung  der  Pumpe  5  bewirkt.  Zur  Über- 
wachung  der  Pumpenfunktion  ist  im  Bereich  des 
Ausgangs  der  Pumpe  5  ein  Geräuschsensor  15 
angeordnet,  der  über  eine  Leitung  16  mit  einer 
Überwachungsschaltung  17  verbunden  ist.  An  der 
Überwachungsschaltung  17  ist  ferner  über  eine 
weitere  Leitung  18  ein  Luftblasendetektor  19  bei- 
spielsweise  in  Form  einer  Reflexionslichtschranke 
angeschlossen,  der  auf  der  Ansaugseite  der  Pum- 
pe  5  angeordnet  ist.  Die  Überwachungsschaltung 
17  wertet  die  Signale  des  Geräuschsensors  15  und 
des  Luftblasendetektors  19  aus  und  führt  sie  über 
eine  Steuerleitung  20  der  Steuereinrichtung  14  zu, 
in  der  die  Signale  zur  Pumpensteuerung  herange- 
zogen  werden.  Wenn  von  dem  Luftblasendetektor 
19  eine  Luftblase  detektiert  wird  und/oder  auf 
Grund  von  Änderungen  in  den  Pumpgeräuschen 
Fehlfunktionen  der  Pumpe  5  detektiert  werden, 
wird  das  Störereignis  über  eine  Telemetrieeinrich- 
tung  21  an  ein  Programmiergerät  22  außerhalb  des 
Körpers  des  Patienten  übermittelt  und/oder  dem 
Patienten  direkt  durch  einen  Fehlermelder  23  aku- 
stisch  mitgeteilt. 

Figur  2  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  Filteran- 
ordnung  6  und  Figur  3  eine  Ansicht  der  Filteranord- 
nung  6  auf  ihrer  dem  Medikamentenspeicher  2 
zugewandten  Seite.  Die  Filteranordnung  6  weist  ein 
auf  der  Seite  zum  Medikamentenspeicher  2  hin 
offenes  Filtergehäuse  24  auf,  in  dem  in  Förderrich- 
tung  25  der  Pumpe  5  gesehen  nacheinander  ein 
Filter  26  und  ein  weiteres  Filter  27  angeordnet  sind. 
Hinter  dem  weiteren  Filter  27  ist  das  Innere  des 
Filtergehäuses  24  über  eine  Ausgangsleitung  28 
mit  der  Ansaugseite  der  Pumpe  5  verbunden.  Das 
Filter  26  verläuft  auf  seiner  dem  Inneren  des  Medi- 
kamentenspeichers  2  zugewandten  Seite  29  bündig 
mit  der  Innenwand  8  des  Medikamentenspeichers 
2  und  weist  eine  einzige  Durchlaßöffnung  in  Form 
eines  Ringspalts  30  auf.  Das  Filter  26  besteht  aus 
reinem  Titan,  so  daß  es  von  der  Medikamentenflüs- 
sigkeit  12  benetzt  wird.  Das  dem  Filter  26  nachge- 
ordnete  weitere  Filter  27  ist  als  Poren-  oder  Ma- 
schenfilter  aus  einem  von  der  Flüssigkeit  12  be- 
netzbaren  Material  ausgebildet. 

Der  Dimensionierung  des  Spalts  30  liegen  fol- 
gende  Parameter  zugrunde: 

Qmax  maximale  Flüssigkeitsströmung  wäh- 
rend  eine  Pumpaktion 

V  Fördervolumen  bei  einer  einzelnen 
Pumpaktion 

a  Oberflächenspannung  der  Flüssigkeit 
7)  Viskosität  der  Flüssigkeit 

a  Benetzungswinkel  der  Flüssigkeit 
s  Spaltbreite 
d  Spalttiefe 
I  Spaltlänge 

5  Um  eine  Luftblase  31  mit  einem  Durchmesser  grö- 
ßer  als  der  Spaltbreite  s  durch  den  Ringspalt  30 
hindurchfördern  zu  können,  ist  eine  Druckdifferenz 
APi  über  dem  Spalt  30  mit 

10  APi  =  (2Vcosa)/s 

erforderlich.  Bei  der  maximalen  Flüssigkeitsströ- 
mung  Qmax  ergibt  sich  über  dem  Filter  26  ein 
Druckabfall  AP2  von 

15 
AP2  =  12*Qmaxyd/(l*s3), 

wobei  AP2  zunimmt,  wenn  der  Spalt  30  teilweise 
mit  Luft  bedeckt  ist,  weil  dadurch  die  effektive  freie 

20  Spaltlänge  abnimmt.  Solange 

APi  >  AP2 

ist,  kann  keine  Luftblase  31  mit  einem  Durchmes- 
25  ser  größer  als  der  Spaltbreite  s  den  Spalt  30  pas- 

sieren,  so  daß  sich  hieraus  folgende  Dimensionie- 
rungvorschrift  für  den  Spalt  30  ergibt: 

d/(l*S2)  <  (a*COSa)/(6yQmax).  (1) 
30 

Wenn  der  Spalt  30  fast  völlig  von  der  Luftblase  31 
bedeckt  ist,  wird  die  freie  Spaltlänge  für  den  Flüs- 
sigkeitsdurchlaß  so  gering,  daß 

35  AP2  >  APi 

wird  und  die  Luftblase  31  in  den  Spalt  30  hineinge- 
zogen  wird.  Um  zu  verhindern,  daß  bei  einer  ein- 
zelnen  Pumpaktion  die  Luftblase  31  den  Spalt  30 

40  passiert,  ist  das  Spaltvolumen  um  einen  Faktor  ki  - 
(ki>1)  größer  als  das  Fördervolumen  V  der  Pumpe 
5  bei  einer  Pumpaktion  gewählt: 

l*s*d  >  ki  *V  (2) 
45 

Unter  der  Voraussetzung,  daß  der  Spalt  30  an 
irgendeiner  Stelle  in  Kontakt  mit  der  Flüssigkeit  12 
im  Medikamentenspeicher  2  steht,  kehrt  unmittel- 
bar  nach  der  Pumpaktion  die  Grenzfläche  zwischen 

50  der  Luftblase  31  und  der  Flüssigkeit  12  auf  Grund 
der  Oberflächenspannung  der  Flüssigkeit  12  wie- 
der  in  ihre  Ausgangslage  vor  der  Pumpaktion  zu- 
rück,  wobei  sich  der  Spalt  30  wieder  mit  der  Flüs- 
sigkeit  12  füllt,  welche  an  der  Stelle,  an  der  der 

55  Spalt  30  in  Kontakt  mit  der  Flüssigkeit  12  steht  aus 
dem  Medikamentenspeicher  2  in  den  Spalt  30  ge- 
langt. 

6 
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Luftblasen  mit  einem  Durchmesser  kleiner  als 
der  Spaltbreite  s  können  den  Spalt  30  ungehindert 
passieren.  Damit  solche  Luftblasen  nur  einen 
Bruchteil  k2  des  Fördervolumens  V  der  Pumpe  5 
bei  einer  Pumpaktion  ausmachen,  wird  für  die 
Spaltbreite  s  folgende  Dimensionierungsvorschrift 
gewählt: 

s  =s  (6*k2*V/77)1/3  (3) 

Bei  folgenden  angenommenen  Parameterwerten 
und  gewählten  Faktoren 
Qmax  =  2,2*20-G  m3/s 
V  =  10-9  m3 
a  =  0,06  N/m 
t,  =  0,7*1  0-3  Ns/m2 
a  =  0° 
ki  =  2 
k2  =  10-3 
werden  die  Dimensionierungsvorschriften  (1),(2) 
und  (3)  beispielsweise  durch  folgende  Dimensionie- 
rung  des  Spalts  30  erfüllt: 

I  k  2*10-2  m,  s  =  10-+  m  und  d  =  10~3  m. 

Bei  dieser  Dimensionierung  des  Spaltes  30  ist 
ausgeschlossen,  daß  Luft  den  Spalt  30  passieren 
kann,  solange  nur  der  Spalt  30  an  irgend  einer 
Stelle  Kontakt  mit  der  Flüssigkeit  12  hat.  Lediglich 
mikroskopisch  kleine  Luftblasen  mit  einem  Durch- 
messer  von  weniger  als  10_+  m  und  einem  Volu- 
men  von  weniger  als  1/1000  des  Fördervolumens  V 
bei  einer  Pumpaktion  können  den  Spalt  30  passie- 
ren.  Wenn  der  Spalt  30  völlig  von  der  Luftblase  31 
bedeckt  wird,  ergibt  sich  ein  Kapillardruck  von  APi 
=  1200  Pa,  was  ein  vernachlässigbar  geringer 
Druckabfall  im  Vergleich  zu  dem  von  der  Pumpe  5 
erzeugbaren  Saugdruck  ist.  Die  Pumpe  5  bleibt 
daher  nicht  stehen  sondern  pumpt  solange  Luft 
durch  das  Filter  26  bis  der  Spalt  30  wieder  Kontakt 
mit  der  Flüssigkeit  12  bekommt. 

Das  weitere  Filter  27  ist  für  den  Fall  vorgese- 
hen,  daß  auch  kleine  Luftblasen  mit  einem  Durch- 
messer  kleiner  als  der  Spaltbreite  s  zurückgehalten 
werden  sollen.  Bei  einem  Gesamtdurchmesser  des 
weiteren  Filters  27  von  10-2  m,  einer  Dicke  von 
150*10_G  m,  einem  Porendurchmesser  von  10-5  m 
und  einem  13%-igen  Anteil  der  Poren  an  der  Ge- 
samtfläche  des  weiteren  Filters  27  wird  ein  minima- 
ler  Druckunterschied  APmax  =  2,4*1  0+  Pa  erzielt, 
um  eine  das  weitere  Filter  27  völlig  bedeckende 
Luftblase  durch  dieses  hindurchpumpen  zu  kön- 
nen;  für  den  von  der  maximalen  Flüssigkeitsströ- 
mung  Qmax  hervorgerufenen  Druckabfall  über  dem 
weiteren  Filter  27  ergibt  sich  ein  Wert  von  7,3*1  03 
Pa. 

Wenn  das  weitere  Filter  27  vollständig  mit  Luft 
bedeckt  ist,  können  zwei  Fälle  eintreffen.  Ange- 

nommen,  daß  bei  einem  Druck  PR  im  Medikamen- 
tenspeicher  2  und  einem  Dampfdruck  Pv  der  Flüs- 
sigkeit  12  die  Pumpe  5  in  der  Lage  ist,  einen  den 
Dampfdruck  Pv  erreichenden  Saugdruck  zu  erzeu- 

5  gen,  so  wird  die  Luft  durch  das  weitere  Filter  27 
hindurchgepumpt,  wenn  PR-PV  >  A  Pmax. 

Wenn  dagegen  PR-PV  <  APmax  gilt,  oder  der 
von  der  Pumpe  5  erzeugte  Saugdruck  nicht  aus- 
reicht,  die  Druckdifferenz  APmax  zu  überwinden, 

10  wird  weder  Flüssigkeit  noch  Luft  durch  das  weitere 
Filter  27  hindurchgepumpt,  so  daß  die  Pumpe  5 
lediglich  Kavitationen  erzeugt  oder  stehen  bleibt. 

Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  be- 
trägt  der  Druck  PR  im  Medikamentenspeicher  2 

15  etwa  7*1  0+  Pa  und  der  Dampfdruck  Pv  der  Flüssig- 
keit  12  etwa  6,3*1  03  Pa,  was  dazu  führt,  daß  bei 
einer  völligen  Luftbedeckung  des  weiteren  Filters 
27  die  Pumpe  5  nicht  stehen  bleibt  sondern  die 
Luft  durch  das  weitere  Filter  27  hindurchpumpt. 

20  Anstelle  des  dargestellten  Ringspalts  30  kön- 
nen  auch  andere  Spaltformen  vorgesehen  werden, 
wobei  eine  möglichst  weite  Längsausstreckung  des 
Spalts  anzustreben  ist,  um  neben  der  Erzielung 
eines  möglichst  großen  Spaltvolumens  eine  völlige 

25  Bedeckung  des  Spalts  mit  einer  Luftblase  weitest- 
gehend  zu  verhindern.  So  kann  der  Spalt  beispiels- 
weise  langgestreckt  quer  über  die  konvexe  Innen- 
wandung  8  des  Medikamentenspeichers  2  verlau- 
fen. 

30  Wenn  auch  das  Filter  mit  der  Spaltöffnung 
seine  besonderen  Vorteile  im  Zusammenhang  mit 
einer  intermittierend  arbeitenden  Pumpe  entfaltet, 
so  kann  ein  solches  Filter  natürlich  auch  zusam- 
men  mit  pumpen  verwendet  werden,  die  eine  konti- 

35  nuierliche  Flüssigkeitsströmung  erzeugen,  wobei 
sich  insbesondere  die  geringe  Verstopfungsgefahr 
durch  Partikel  oder  Ausfällungen  der  Flüssigkeit 
und  die  im  Vergleich  zu  Poren-  oder  Maschenfiltern 
geringere  Abhängigkeit  des  Strömungswiderstands 

40  bei  Bildung  von  Oberflächenbelägen  als  vorteilhaft 
erweisen. 

Bezugszeichenliste 

45  1  Gehause 
2  Medikamentenspeicher 
3  EinlaBleitung 
4  Einstichseptum 
5  Medikamentendosierpumpe 

50  6  Filteranordnung 
7  Katheter 
8  konvexe  Innenwandung  von  2 
9,10  Grenzflache  zwischen  11  und  12 
1  1  Luft  in  2 

55  12  flussiges  Medikament  in  2 
13  Steuerleitung 
14  Steuereinrichtung 
15  Gerauschsensor 
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16  Leitung 
17  Uberwachungsschaltung 
18  Leitung 
1  9  Luftblasendetektor 

schranke) 
20  Steuerleitung 
21  Telemetrieeinrichtung 
22  Programmiergerat 
23  Fehlermelder 
24  Filtergehause 
25  Forderrichtung  von  12 
26  Filter 
27  weiteres  Filter 
28  Ausgangsleitung 
29  untere  Seite  von  26 
30  Ringspalt 
31  Luftblase 

(Reflexionslicht- 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Flüssigkeitstransport,  insbe- 
sondere  Medikamentendosiergerät,  mit  einer 
intermittierend  arbeitenden  Pumpe  (5)  und  ei- 
nem  dieser  eingangsseitig  vorgeordneten  Filter 
(26)  zum  Zurückhalten  von  Luftblasen  (31),  das 
derart  dimensioniert  ist,  daß  Luftblasen  (31)  mit 
einem  größeren  Durchmesser  als  ein  vorgege- 
bener  Mindestdurchmesser  an  einem  freien 
Passieren  des  Filters  (26)  gehindert  werden 
und  daß  der  bei  einer  Pumpaktion  von  der 
Flüssigkeitsströmung  durch  das  Filter  (26)  er- 
zeugte  maximale  Druckabfall  geringer  ist,  als 
der  zum  Fördern  einer  Luftblase  (31)  mit  ei- 
nem  größeren  Durchmesser  als  der  vorgege- 
bene  Mindestdurchmesser  durch  das  Filter 
(26)  erforderliche  Druck,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Filter  (26)  eine  Durchlaßöff- 
nung  in  Form  eines  langen  Spalts  (30)  enthält 
und  daß  das  Volumen  des  Spalts  (30)  größer 
als  das  Fördervolumen  der  Pumpe  (5)  bei  ei- 
ner  einzelnen  Pumpaktion  ist. 
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das  Filter  (26)  auf  seiner  von  der  Pumpe  (5) 
abgewandten  Seite  (29)  und/oder  eine  daran 
angrenzende  Innenwandung  (8)  eines  die  zu 
pumpende  Flüssigkeit  (12)  aufnehmenden  Be- 
hälters  (2)  eine  Ausformung  aufweisen,  die  ver- 
hindert,  daß  eine  Luftblase  (11)  im  Bereich  des 
Filters  (26)  eine  stabile  Gleichgewichtslage  ein- 
nimmt. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Filter  (26)  auf  seiner 
von  der  Pumpe  (5)  abgewandten  Seite  (29) 
und/oder  die  daran  angrenzende  Innenwand  (8) 
des  Behälters  (2)  im  wesentlichen  konvex  aus- 
gebildet  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Pumpe  (5)  eine  Kolbenpumpe  mit  einem 
weitestgehend  totraumfreien  Hubraum  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  dem  Filter  (26)  und  der  Pumpe  (5) 
ein  weiteres  Filter  (27)  in  Form  eines  Poren- 
und/oder  Maschenfilters  angeordnet  ist,  dessen 
Poren-  bzw.  Maschenweite  geringer  als  die 
Breite  des  Spaltes  (30)  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
dem  Filter  (26)  eine  Überwachungseinrichtung 
(15-19)  nachgeordnet  ist,  die  Luftblasen  in  der 
durch  das  Filter  (26)  hindurchgeförderten  Flüs- 
sigkeit  (12)  und/oder  Abweichungen  der  Pum- 
penfunktion  von  Sollwerten  detektiert. 

40 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Filter  (26)  zumindest 
in  der  Umgebung  des  Spaltes  (30)  aus  einem 
von  der  Flüssigkeit  (12)  benetzbaren  Material 
besteht. 

45 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Flüssigkeit  (12)  ein  so 
Benetzungsmittel  zugesetzt  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Spalt  (30)  als  Ringspalt  ausgebildet  ist.  55 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
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