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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Peristaltikpumpen.

[0002] Peristaltikpumpen sind seit vielen Jahren be-
kannt und werden häufig verwendet, vor allem in der 
Medizin und in Forschungslabors. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie die Verdrängung einer Flüssig-
keit durch einen Schlauch hindurch bewirken, ohne 
dass ein Teil der Pumpe mit der Flüssigkeit in Kontakt 
kommt. Es wird folglich möglich, Flüssigkeiten zu 
pumpen, die hinsichtlich einer Verunreinigung von 
außen empfindlich sind, wie etwa Blut. Herkömmlich 
umfasst die Pumpe drehbewegliche Rollen, die sich 
verlagern und dabei den elastischen Schlauch lokal 
abquetschen, was eine Verdrängung der Flüssigkeit 
im Inneren des Schlauches zur Folge hat.

[0003] Eine solche Pumpe ist beispielsweise in dem 
Dokument EP-339 857 oder in dem Dokument 
US-Patent 4,673,334 offenbart. Der elastische 
Schlauch muss diesen Beanspruchungen standhal-
ten und dabei vollkommen dicht bleiben. Die Pumpe 
des vorerwähnten Dokuments umfasst austauschba-
re Kassetten mit jeweils einem Schlauch und einem 
gleitbeweglichen Nocken, der den Schlauch gegen 
die Rollen belastet, um einen guten Kontakt dieser 
Letzteren mit dem Schlauch sicherzustellen. Für eine 
lange Lebensdauer des Schlauches umfasst die 
Pumpe Mittel zum Einstellen der Intensität des Quet-
schens des Schlauches durch den Nocken. Diese 
Mittel umfassen zwei Schieber, die im Inneren der 
Kassette beweglich sind, um den Nocken durch eine 
Keiligkeit zu belasten. Jeder Schieber ist mit einem 
Gewindeabschnitt einer Spindel im Eingriff, deren 
Drehung von außen mittels eines Knopfs gesteuert 
werden kann. Ein Nachteil dieser Einrichtung besteht 
jedoch darin, dass das Einstellen der Quetschmittel 
relativ lange dauert, wenn es erforderlich ist, die In-
tensität des Quetschens über eine große Amplitude 
zu ändern.

[0004] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
die Bedienbarkeit der Quetschmittel zu erleichtern 
und insbesondere zu beschleunigen.

[0005] Dazu wird gemäß der Erfindung eine Kasset-
te für eine Peristaltikpumpe geschaffen, die die im 
Anspruch 1 definierten technischen Merkmale auf-
weist.

[0006] So kann, wenn die Verbindung ausgekuppelt 
ist, das Organ leicht und schnell verlagert werden, 
und das auch bei einer großen Amplitude.

[0007] Die erfindungsgemäße Kassette kann au-
ßerdem mindestens eines der folgenden Merkmale 
aufweisen: 
– die Verbindung ist eine formschlüssige Verbin-
dung;

– die Verbindung ist eine Zahnverbindung;
– sie ist derart gestaltet, dass die Verbindung mit-
tels Drücken auf das Organ auskuppelbar ist;
– das Organ ist von außerhalb der Kassette zu-
gänglich und erstreckt sich vorzugsweise außer-
halb der Kassette;
– das Organ erstreckt sich von einer oberen Flä-
che der Kassette vorstehend;
– sie umfasst einen Nocken und eine Feder, die 
zwischen das Organ und den Nocken eingefügt 
ist; und
– sie umfasst einen Nocken in Kontakt mit dem 
Organ.

[0008] Außerdem wird gemäß der Erfindung eine 
Peristaltikpumpe geschaffen, die eines der im An-
spruch 9 definierten technischen Merkmale aufweist.

[0009] Schließlich wird gemäß der Erfindung ein 
Verfahren zur Regelung eines Quetschens einer Pe-
ristaltikpumpe geschaffen, das die folgenden Schritte 
umfasst: 
– Auskuppeln der Verbindung eines Organs mit ei-
nem Teil der Pumpe; und
– Verlagern des Organs.

[0010] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden noch aus der folgenden Beschreibung einer 
bevorzugten Ausführungsform deutlich, die als nicht 
einschränkendes Beispiel mit Bezug auf die beige-
fügte Zeichnung gegeben ist, worin

[0011] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
Peristaltikpumpenkopfes und einer Kassette gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 
ist, wobei die Kassette abmontiert ist;

[0012] Fig. 2 eine zu Fig. 1 analoge Ansicht ist, wel-
che die Kassette auf den Kopf montiert zeigt;

[0013] Fig. 3 ein Achsenschnitt des Pumpenkopfes 
mit der Kassette von Fig. 2 ist; 

[0014] Fig. 4 eine Vorderansicht der Kassette von 
Fig. 1 ist, bei der einige verdeckte Teile durch gestri-
chelte Linien dargestellt sind; und

[0015] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Kas-
sette von Fig. 1 ist.

[0016] In Fig. 1 bis Fig. 5 ist ein Peristaltikpumpen-
kopf mit einer Kassette gemäß einer bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung veranschaulicht. In 
an sich bekannter Art weist der Kopf 2 ein Gehäuse 
4 mit einer Hauptsymmetrieachse 6 auf. Der Kopf 
weist eine Gesamtheit von Rollen 8 auf, im vorliegen-
den Fall acht an der Zahl. Die Rollen sind symmet-
risch um die Achse 6 angeordnet. Sie sind drehbe-
weglich auf einem mittigen Träger 10 angebracht. 
Jede der Rollen hat im vorliegenden Fall eine Zylin-
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derform, wobei die Achse jeder Rolle parallel zur 
Hauptachse 6 verläuft. Die Pumpe umfasst nicht ver-
anschaulichte und an sich bekannte Mittel, um den 
mittigen Träger 10 um die Achse 6 in Drehung zu ver-
setzen.

[0017] Das Gehäuse 4 weist zwei Hauptwände auf, 
eine vordere Wand 12 und eine hintere Wand 14, die 
zwischen sich einen Aufnahmesitz 16 für die Aufnah-
me mehrerer Kassetten 18, wie etwa jener, die in 
Fig. 1 dargestellt ist, definieren. Die Kassetten kön-
nen, wie in Fig. 2 veranschaulicht ist, nebeneinander, 
parallel zueinander und in Kontakt miteinander in 
dem Aufnahmesitz 16 aufgenommen sein, wobei 
sich jede Kassette parallel zu den Wänden 12 und 14
erstreckt. Die Wände 12 und 14 sind durch zwei 
Stangen 20 miteinander verbunden, die sich parallel 
zur Achse 6 erstrecken und als Stütze und Verriege-
lungsmittel für jede der Kassetten 18, im Zusammen-
wirken mit diesen Letzteren, dienen. Jede Kassette 
hat eine im Wesentlichen flache Form und erstreckt 
sich derart aufgenommen in einer Ebene senkrecht 
zur Achse 6.

[0018] Wie in Fig. 3 veranschaulicht ist, weist jede 
Kassette einen Körper 22 sowie einen elastischen 
Schlauch 24 auf, der austauschbar in den Körper 22
eingebaut ist, wobei er insbesondere durch Ausspa-
rungen 25 dieses Letzteren verläuft. Der Körper hat 
im Wesentlichen die Form eines umgekehrten U und 
weist einen lang gestreckten Scheitel auf, der einen 
Querträger 26 bildet, der zwei Enden hat, von denen 
sich zwei Schenkel 28 nach unten erstrecken. Die 
Aussparungen 25 sind in der Nähe der unteren En-
den der Schenkel 28 vorgesehen. Dieselben Enden 
bilden die Mittel zum Befestigen und Verriegeln der 
Kassette 18 am Kopf 2.

[0019] Gegenüber dem Querträger 26, zwischen 
den Schenkeln 28, ist ein Hohlraum 30 vorgesehen. 
Die Kassette 18 weist einen Nocken 32 auf, der in 
dem Hohlraum 30 aufgenommen wird. Der Nocken 
32 hat eine im Wesentlichen flache, rechtwinklige 
Form mit einer buckelförmigen Ausnehmung in sei-
ner unteren Fläche 34, die dazu bestimmt ist, sich ge-
genüber den Rollen 8 zu befinden. Wie in Fig. 3 ver-
anschaulicht ist, kommt der Schlauch 24 an diesem 
Rand 34 des Nockens zur Anlage. Der Abschnitt des 
Schlauchs in Anlage an diesem Rand ist jener, der 
sich zwischen den in den Aussparungen 25 aufge-
nommenen Abschnitten des Schlauches erstreckt. 
Die Kassette weist zwei Wände 36 auf, eine vordere 
Wand und eine hintere Wand, die sich jeweils von ei-
nem zum anderen der Schenkel 28 erstrecken, um 
jede Fläche des Nockens 32 teilweise zu bedecken.

[0020] In der vorliegenden Ausführungsform weist 
die Kassette 18 eine Feder 38 in Blattform auf. Ein 
Mittelabschnitt der Feder erstreckt sich in der Nähe 
des zentralen Teils des Querträgers 26. Die En-

dabschnitte der Feder sind an dem Nocken 32 mit 
Hilfe von Haken 40 befestigt, die sich zu diesem 
Zweck von einem oberen Rand 41 des Nockens vor-
stehend erstrecken. Der besseren Klarheit wegen ist 
in Fig. 4 und Fig. 5 der elastische Schlauch entfernt 
worden.

[0021] Durch in den Wänden 36 vorgesehene 
Schlitze 42 sind die Enden der Feder 38 von jeder 
Seite der Kassette aus sichtbar.

[0022] Die Kassette 18 weist ein Gleitstück 50 in der 
Grundform eines Quaders auf. Das Gleitstück 50 ist 
durch seine untere Fläche mit der oberen Fläche der 
Mittelzone der Feder 38 in Kontakt. Vorzugsweise ist 
es an dieser Fläche befestigt. Das Gleitstück ist ver-
schiebbar in zwei Auskehlungen 52 eingesetzt, die in 
der Vorderfläche bzw. der Rückfläche des Querträ-
gers 26 vorgesehen sind und sich einander gegenü-
berliegend erstrecken. Der Mittelabschnitt des Gleit-
stücks ist nicht in den Auskehlungen untergebracht. 
Die Auskehlungen erstrecken sich so in vertikaler 
Richtung, dass sie dem Gleitstück ermöglichen, sich 
vertikal zu verlagern.

[0023] Die Mittelzone des Querträgers 26 weist ge-
genüber den Auskehlungen 52 eine Ausnehmung 54
auf, die ein Einstellorgan aufnimmt, das hier durch ei-
nen Schieber 56 gebildet ist. Die Ausnehmung 54 ist 
nach oben durch einen Kanal verlängert, der sich bis 
zur oberen Fläche des Querträgers 26 erstreckt und 
in dieser eine Öffnung bildet, durch die sich ein Finger 
60 des Schiebers von der oberen Fläche vorstehend 
erstreckt. Beiderseits des unteren Endes des Kanals 
weist der Hohlraum 54 eine obere Fläche 55 auf, die 
nach unten orientiert ist und eine Zahnung aufweist, 
die durch eine Folge von Zähnen gebildet ist. Der 
Schieber 56 weist beiderseits des Fingers 60 eine 
obere Fläche 57 auf, die mit einer Zahnung komple-
mentärer Form ausgestattet ist. So kann diese Flä-
che 57 mit der oberen Fläche 55 des Querträgers 26
in Eingriff gelangen, um den Schieber 60 durch Form-
schlüssigkeit, d. h. dadurch, dass die Zähne des 
Schiebers mit den Zähnen des Querträgers 26 in Ein-
griff gelangen, unbeweglich zu machen.

[0024] Der Schieber weist eine untere Fläche 62
auf, die so geneigt ist, dass sie dem Schieber eine 
Keilgestalt und -funktion verleiht. Diese Fläche ge-
langt mit der oberen Fläche des Gleitstücks 50 in 
Kontakt, um dieses Letzterer nach unten, d. h. in 
Richtung des Schlauchs 24, zu belasten.

[0025] Die Feder 38 hat folglich zur Aufgabe zu ver-
suchen, den Schieber 56 von dem Nocken 32 zu ent-
fernen, indem sie den Schieber nach oben bzw. den 
Nocken nach unten belastet. Was den Nocken an-
geht, so wird er nach unten durch den elastischen 
Schlauch gestoppt. Anders ausgedrückt: Der Schie-
ber 56 befindet sich in Anlage am Gleitstück 50, das 
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auf die Feder 38 drückt, die den Nocken 32 nach un-
ten belastet, der seinerseits ermöglicht, den 
Schlauch in Richtung der Rollen 8 zu belasten.

[0026] Der Schieber 56 ermöglicht, den Anpress-
druck des Nockens auf den Schlauch einzustellen. Im 
Ruhezustand ist der Schieber 56 durch die form-
schlüssige Zahnverbindung mit dem Querträger 26
unbeweglich gemacht. Um die Intensität des Quets-
chens des Schlauches durch den Nocken zu modifi-
zieren, wird der Finger 60 nach unten gedrückt, was 
bewirkt, dass die Verbindung zwischen der oberen 
Fläche des Schiebers und der oberen Fläche des 
Querträgers 26 ausgekuppelt wird. Anders ausge-
drückt: Die formschlüssige Verbindung wird unterbro-
chen. Der Schieber kann dann nach links oder nach 
rechts manövriert werden, indem er mittels des Fin-
gers 60 geführt wird. In Anbetracht der Neigung sei-
ner unteren Fläche 62 und seiner Neigungsrichtung 
in dem vorliegenden Beispiel wird die Quetschung 
weniger stark sein, wenn der Schieber nach rechts 
verschoben wird, und wird stärker sein, wenn der 
Schieber nach links verschoben wird. Wenn die ge-
wünschte Quetschung erreicht worden ist, genügt es, 
den Schieber freizugeben, der, durch die Feder be-
lastet, an der gewünschten Position wieder mit der 
oberen Fläche des Querträgers 26 in Eingriff gelangt.

[0027] Dieses System ermöglicht, die Kraft, mit wel-
cher der Schlauch 24 gequetscht wird, beispielswei-
se in Abhängigkeit vom Durchmesser dieses Letzte-
ren zu justieren, um das Paar Förderleistung/Druck 
sowie die Lebensdauer der Schläuche zu optimieren. 
Dadurch können auch bestimmte Eigenschaften der 
in dem Schlauch transportierten Flüssigkeit berück-
sichtigt werden.

[0028] Die Verlagerung des Schiebers ermöglicht, 
den Druck der Feder und folglich, durch die gegen-
seitige Beeinflussung, die Kraft, mit welcher der 
Schlauch durch den Nocken gequetscht wird, variie-
ren zu lassen. Im Ruhezustand ist die Positionsbei-
behaltung des Schiebers durch die Zahnungen si-
chergestellt, die durch die Formschlüssigkeit wirk-
sam werden. Durch die direkte Verlagerung des 
Schiebers kann die Intensität des Quetschens durch 
die Keiligkeit einfach und schnell verändert werden.

[0029] An der oberen Fläche der Kassette könnten 
Markierungen angegeben sein, um verschiedene Po-
sitionen des Schiebers zu kennzeichnen, die im Vor-
aus bestimmten Intensitäten des Quetschens ent-
sprechen. So könnte eine Skaleneinteilung für die 
Einstellung der Intensität des Quetschens vorgese-
hen sein. Diese Skaleneinteilung könnte beispiels-
weise vom Durchmesser des verwendeten 
Schlauchs abhängen.

[0030] Infolge der Position des Schiebers am 
höchsten Punkt der Kassette sind das Einstellen der 

Kraft, mit der das Quetschen erfolgt, und das Ablesen 
der auf diese Weise vorgenommenen Einstellung 
leicht. Die Erfindung ermöglicht, das Quetschen im 
Hinblick auf eine bessere Leistung und eine längere 
Lebensdauer des Schlauches zu optimieren.

[0031] Die Erfindung erleichtert die Reproduzierbar-
keit der Einstellung, d. h. die Fähigkeit, zu verschie-
denen Zeitpunkten die gleiche Intensität des Quets-
chens zu reproduzieren.

[0032] Das Vorhandensein des Gleitstücks 60 oder 
Zwischenstücks ermöglicht, die Übertragung von 
Seitenkräften zwischen dem Schieber und dem No-
cken zu vermeiden.

[0033] Selbstverständlich können zahlreiche Modifi-
kationen der Erfindung vorgesehen werden, ohne 
vom Schutzumfang dieser abzukommen.

[0034] Die formschlüssige Verbindung lässt sich 
durch Mittel bilden, die von einer Zahnung verschie-
den sind. Es könnte sich beispielsweise um eine Wel-
lenform handeln.

[0035] Außerdem könnte vorgesehen werden, dass 
das Auskuppeln der Verbindung durch Mittel erfolgt, 
die von einem Drücken auf den Schieber verschieden 
sind.

[0036] Die Kassette könnte ohne Federn sein. So 
könnte vorgesehen sein, dass der Schieber mit dem 
Nocken direkt in Kontakt kommt.

[0037] Die Erfindung könnte bei einer Peristaltik-
pumpe umgesetzt werden, die keine austauschbare 
Kassette aufweist.

[0038] Das Einstellorgan könnte ein drehbares Or-
gan sein, das beispielsweise mit einer Schrau-
be-Mutter-Verbindung zusammenwirkt.

[0039] Es könnte vorgesehen sein, das Einstellor-
gan so anzuordnen, dass es unabhängig von der 
Auskuppelbarkeit der diesem Organ zugeordneten 
Verbindung im oberen Teil der Kassette zugänglich 
ist.

Patentansprüche

1.  Kassette (18) für eine Peristaltikpumpe (2), 
umfassend ein Organ (56) zur Regelung des Quets-
chens eines Schlauches (24) durch einen Nocken 
(32), wobei das Organ (56) durch Verbindung mit ei-
nem Teil (26) der Kassette unbeweglich gemacht ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der-
art auskuppelbar ist, dass im ausgekuppelten Zu-
stand das Organ (56) zur Regelung des Quetschens 
dazu ausgelegt ist, bezüglich des Teils (26) verlagert 
zu werden, um die Intensität des Quetschens des 
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Schlauches zu regeln.

2.  Kassette (18) für eine Peristaltikpumpe (2) 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
umfasst:  
– einen Kassettenkörper (22), der das Teil (26) um-
fasst und dazu ausgelegt ist, an der Peristaltikpumpe 
(2) montiert zu werden und den Schlauch (24) aufzu-
nehmen;  
– den Nocken (32);  
– das Organ (56) zur Regelung des Quetschens; und  
– eine zwischen dem Organ (56) und dem Nocken 
(32) eingefügte Feder (38), die derart ausgelegt ist, 
dass eine Verlagerung des Organs (56) zur Regelung 
des Quetschens bezüglich des Teils (26) die Position 
des Nockens (32) bezüglich des Kassettenkörpers 
(22) justiert.

3.  Kassette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dung eine formschlüssige Verbindung ist.

4.  Kassette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dung eine Zahnverbindung ist.

5.  Kassette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie derart 
gestaltet ist, dass die Verbindung mittels Drücken auf 
das Organ (56) auskuppelbar ist.

6.  Kassette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Organ 
(56) von außerhalb der Kassette (18) zugänglich ist 
und sich vorzugsweise außerhalb der Kassette er-
streckt.

7.  Kassette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Or-
gan (56) von einer oberen Fläche der Kassette vor-
stehend erstreckt.

8.  Kassette nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nocken in Kontakt mit dem Organ 
ist.

9.  Peristaltikpumpe (2), umfassend ein Organ 
(56) zur Regelung des Quetschens eines Schlauches 
(24) durch einen Nocken (32), wobei das Organ (56) 
durch Verbindung mit einem Teil (26) der Pumpe un-
beweglich gemacht ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindung derart auskuppelbar ist, dass im 
ausgekuppelten Zustand das Organ (56) zur Rege-
lung des Quetschens dazu ausgelegt ist, bezüglich 
des Teils (26) verlagert zu werden, um die Intensität 
des Quetschens des Schlauches zu regeln.

10.  Peristaltikpumpe (2), umfassend wenigstens 
eine Kassette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

11.  Verfahren zur Regelung eines Quetschens ei-
ner Peristaltikpumpe (2) nach Anspruch 9 oder nach 
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es die 
folgenden Schritte umfasst:  
– Auskuppeln der Verbindung des Organs (56) mit 
dem Teil (26) der Pumpe; und  
– Verlagern des Organs.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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