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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  hydraulisch  angetriebene 
Membranpumpe  gemäß  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1  . 

Bei  einer  bekannten  Membranpumpe  der  gattungs- 
gemäßen  Art  (DE-PS  23  33  876),  die  einen  hydrauli- 
schen  Membranantrieb  aufweist  und  mit  einer  sog.  frei- 
schwingenden  Membran,  insbesondere  Kunststoff- 
membran,  ausgeführt  ist,  ist  eine  membranlagenge- 
steuerte  Leckergänzungseinrichtung  vorgesehen. 

Aufgrund  der  Anordnung  einer  freischwingenden 
Membran  entfällt  eine  mechanische  Begrenzung  des 
Membranhubes  in  Richtung  Förderraum,  beispielswei- 
se  mittels  einer  Lochplatte.  Dies  ermöglicht  die  Ausbil- 
dung  eines  freien,  ungestörten  Förderraumes,  was  für 
den  Anwender  eine  Reihe  von  Vorteilen  erbringt.  So  er- 
geben  sich  im  Förderraum  nur  geringe  Strömungsver- 
luste,  was  sich  bei  hoher  Viskosität  der  Förderflüssigkeit 
vorteilhaft  auswirkt.  Weiterhin  ist  ein  derartig  ausgestal- 
teter  Förderraum  gut  geeignet  zur  Förderung  grobkör- 
niger  und  fasriger  Suspensionen.  Schließlich  läßt  sich 
ein  derartiger  Förderraum  leicht  reinigen.  Dies  ist  dann 
von  Bedeutung,  wenn  die  Membranpumpe  auf  lebens- 
mitteltechnischem  Gebiet  zum  Einsatz  gelangen  soll. 

Die  fehlende  mechanische  Abstützung  der  Mem- 
bran  im  Förderraum  erfordert  jedoch,  daß  geeignete 
konstruktive  Maßnahmen  im  Hydraulikraum  ergriffen 
werden,  um  eine  Überdehnung  der  Membran  beim 
Druckhub  in  Richtung  Förderraum  zu  verhindern. 

Hinsichtlich  der  bei  der  bekannten  Membranpumpe 
vorgesehenen  Leckergänzungseinrichtung  hat  sich  die- 
jenige  des  membranlagengesteuerten  Typs  durchge- 
setzt.  Dies  bedeutet,  daß  die  Membran  selbst  die  Betä- 
tigung  eines  Steuerventils  übernimmt,  wobei  ein  von  der 
Membran  gesteuerter  Steuerschieber,  der  im  Bereich 
des  Verbindungskanals  zwischen  Membranarbeits- 
raum  und  Kolbenarbeitsraum  verschiebbar  geführt  ist, 
in  der  Saughubendstellung  der  Membran  eine  Verbin- 
dung  vom  Vorratsraum  zum  Kolbenarbeitsraum  öffnet. 
Die  Leckergänzung  kann  und  soll  nur  dann  erfolgen, 
wenn  die  Membran  eine  vorbestimmte  Grenzposition 
am  Ende  des  Saughubes  erreicht  hat. 

Weitere  Ausführungsformen  derartiger  Leckergän- 
zungseinrichtungen  von  Membranpumpen  sind  in  DE- 
PS  28  43  054  sowie  in  FR-PS  24  92  473  beschrieben. 

Die  Steuerung  der  Leckergänzung  durch  die  Mem- 
branlage  bringt  im  Vergleich  zur  druckgesteuerten  Leck- 
ergänzung  mit  einem  Schnüffelventil  eine  Reihe  weite- 
rer  Vorteile.  So  können  einerseits  große  Saughöhen 
überwunden  werden,  wobei  die  Saughöhe  allein  durch 
den  Dampfdruck  der  Förderflüssigkeit  und  Hydraulik- 
flüssigkeit  begrenzt  ist.  Andererseits  sind  Überladungen 
des  Hydraulikraums,  wie  sie  bei  der  druckgesteuerten 
Leckergänzung  durch  Unterdruckspitzen  auftreten  kön- 
nen,  ausgeschlossen.  Derartige  ausgeprägte  Unter- 
druckspitzen  treten  vorzugsweise  bei  großen  Hoch- 
druckmembranpumpen  zu  Beginn  der  Saugphase  auf, 

wenn  die  Flüssigkeitssäule  in  der  Saugleitung  beim  Öff- 
nen  des  Saugventils  ruckartig  beschleunigt  wird. 
Schließlich  ermöglicht  die  membranlagengesteuerte 
Leckergänzung  das  Anschnüffeln  von  Hydraulikflüssig- 

5  keit  bei  einem  geringen  Differenzdruck  von  beispiels- 
weise  weniger  als  0,3  bar,  d.h.  der  Absolutdruck  bleibt 
bei  etwa  0,7  bar.  Dadurch  kann  die  Gasbildung  im  Hy- 
draulikraum  weitgehend  vermieden  werden,  was  ent- 
sprechende  Vorteile  hinsichtlich  der  Förderleistung  und 

10  der  Fördergenauigkeit  erbringt.  Demgegenüber  erfor- 
dert  die  druckgesteuerte  Leckergänzung  eine  relativ  ho- 
he  Einstellung  des  Differenzdruckes  am  Schnüffelventil 
von  beispielsweise  0,6  bar,  um  einen  sicheren  Betrieb 
zu  gewährleisten.  Die  dadurch  bewirkte  Druckabsen- 

15  kung  im  Hydraulikraum  während  des  Schnüffelvor- 
gangs  auf  beispielsweise  0,4  bar  Absolutdruck  führt  zu 
einer  verstärkten  Gasbildung.  Dies  hat  eine  verminderte 
Förderleistung  und  Fördergenauigkeit  zur  Folge. 

In  der  Praxis  hat  sich  jedoch  gezeigt,  daß  die  be- 
20  kannten  Membranpumpen  der  zur  Rede  stehenden  Art 

noch  bestimmte  Schwächen  aufweisen,  deren  Beseiti- 
gung  wünschenswert  ist.  So  muß  vor  Inbetriebnahme 
der  Pumpe  dafür  gesorgt  werden,  daß  die  Membran  im 
Bezug  auf  den  Kolben  auf  keinen  Fall  zu  weit  in  Rieh- 

es  tung  Förderraum  ausgelenkt  ist.  Im  Hydraulikraum  darf 
sich  weiterhin  nur  eine  vorbestimmte  Menge  an  Hydrau- 
likflüssigkeit  befinden,  da  eine  zu  große  Menge  an  Hy- 
draulikflüssigkeit  beim  ersten  ausgeführten  Druckhub 
des  Kolbens  zu  einer  Überdehnung  oder  gar  zum  Ber- 

30  sten  der  Membran  führen  würde.  Wenn  demgegenüber 
eine  zu  geringe  Menge  an  Hydraulikflüssigkeit  vorhan- 
den  ist,  wird  die  fehlende  Flüssigkeitsmenge  automa- 
tisch  mittels  der  Leckergänzungseinrichtung  am  Ende 
des  ersten  Saughubes  ergänzt. 

35  Die  manuelle  Positionierung  der  Membran  vor  dem 
Start  der  Pumpe  ist  relativ  aufwendig.  Sie  wird  üblicher- 
weise  derart  durchgeführt,  daß  eine  Verbindung  zwi- 
schen  Hydraulikraum  und  Vorratsraum  geschaffen  wird, 
was  beispielsweise  durch  Entfernen  des  Druckbegren- 

40  zungsventils  erfolgt.  Die  Membran  wird  dann  dadurch 
in  Richtung  ihres  Antriebs  gedrückt,  daß  auf  der  Saug- 
seite  der  Pumpe  Überdruck  angewandt  wird,  der  dem- 
gemäß  auch  die  förderraumseitige  Membranfläche  be- 
aufschlagt.  Wenn  sich  dann  die  Membran  in  Richtung 

45  ihres  Antriebs  bewegt,  wird  gleichzeitig  Hydraulikflüs- 
sigkeit  vom  Hydraulikraum  in  den  Vorratsraum  ver- 
drängt. 

Diese  gesondert  durchgeführte  Membranpositio- 
nierung  muß  im  Einzelfall  auch  nach  einem  längeren 

so  Stillstand  der  Pumpe  wiederholt  werden,  um  das  Risiko 
zu  beseitigen,  daß  sich  die  Membran,  wie  dies  üblicher- 
weise  zu  erwarten  ist,  während  der  Betriebsunterbre- 
chung  in  Richtung  Pumpendeckel  bewegt  hat.  Mit  einer 
derartigen  -  unerwünschten  -  Membranverlagerung  ist 

55  immer  dann  zu  rechnen,  wenn  während  der  Betriebs- 
pause  ein  Unterdruck  am  Saugventil  oder  Druckventil 
des  Förderraums  ansteht.  Der  zum  Beispiel  am  Saug- 
ventil  herrschende  Unterdruck  kann  sich  über  das  sta- 

2 



3 EP  0  547  404  B1 4 

tisch  nie  ganz  dichte  Saugventil  in  den  Förderraum  so- 
wie  in  den  Hydraulikraum  fortpflanzen  und  führt  dann 
dazu,  daß  Hydraulikflüssigkeit,  z.B.  über  die  Kolbenab- 
dichtung,  vom  Vorratsraum  in  den  Hydraulikraum  ge- 
saugt  wird. 

Die  beschriebene  aufwendige,  gleichwohl  notwen- 
dige  Inbetriebnahme  der  Membranpumpe  wirkt  sich  be- 
sonders  nachteilig  bei  modernen  Dreifachmembran- 
pumpen  aus,  bei  denen  die  anfängliche  Membranposi- 
tionierung  an  drei  Pumpenköpfen  vorzunehmen  ist.  Die- 
se  Membranpositionierung  läßt  sich  zwar  mit  Magnet- 
ventilen,  die  zwischen  Hydraulikraum  und  Vorratsraum 
eingebaut  sind,  vereinfachen.  Jedoch  bleibt  der  kon- 
struktive  und  steuerungstechnische  Aufwand  in  jedem 
Fall  erheblich.  Auch  ist  es  nicht  immer  einfach,  den  not- 
wendigen  Überdruck  auf  der  Saugseite  der  Pumpe  zur 
Verfügung  zu  stellen,  um  die  Membran  in  Richtung  ihres 
Antriebes  zu  drücken. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik,  liegt  der 
Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  die  Membranpumpe 
der  gattungsgemäßen  Art  derart  auszugestalten,  daß 
der  Membranhub  in  beiden  Richtungen  mit  einfachen 
Mitteln  funktionssicher  begrenzt  ist  und  daß  die  Inbe- 
triebnahme  der  Pumpe  ohne  manuelle  Vorarbeiten  zur 
Beeinflussung  der  Membranlage  durchgeführt  werden 
kann. 

Die  Merkmale  der  zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ge- 
schaffenen  Erfindung  ergeben  sich  aus  Anspruch  1. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  hiervon  sind  in  den  weite- 
ren  Ansprüchen  beschrieben. 

Der  Erfindung  liegt  der  Gedanke  zugrunde,  die  Ein- 
richtungen  zur  Begrenzung  des  Membranhubes  in  bei- 
den  Richtungen  am  ohnehin  vorhandenen  Steuerschie- 
ber  der  Leckergänzungseinrichtung  vorzusehen.  Hier- 
durch  ergibt  sich  eine  verblüffend  einfache,  gleichwohl 
funktionssichere  Ausgestaltung.  Gleichzeitig  ist  ge- 
währleistet,  daß  die  Pumpe  in  Betrieb  genommen  wer- 
den  kann,  ohne  daß  zum  zweck  der  Beeinflussung  der 
Membranlage  manuelle  Vorarbeiten  durchgeführt  wer- 
den  müssen. 

Die  erfindungsgemäß  ausgestaltete  Membranpum- 
pe  bedient  sich  hinsichtlich  der  in  beiden  Hubrichtungen 
vorgesehenen  Begrenzung  des  Membranweges  eines 
doppelten  bzw.  kombinierten  Prinzips.  Dieses  besteht 
darin,  daß  einerseits  die  Membranhubbegrenzung  in 
der  Saughubendstellung  auf  rein  mechanische  Weise, 
nämlich  mittels  der  durch  Stützteller  und  zugeordnete 
Pumpenkörperfläche  gebildeten,  der  natürlichen  Mem- 
brangeometrie  angepaßten,  nahezu  spaltfreien  Ab- 
stützfläche,  erfolgt,  während  andererseits  die  Mem- 
branhubbegrenzung  in  der  Druckhubgrenzstellung  rein 
hydraulisch  bewirkt  wird,  indem  das  am  kolbenseitigen 
Ende  des  Steuerschiebers  vorgesehene  Ventilglied  die 
hydraulische  Verbindung  vom  Kolbenarbeitsraum  zum 
Membranarbeitsraum  unterbricht.  Im  letztgenannten 
Fall  wird  dann  überschüssiges  Hydrauliköl  über  das  vor- 
gesehene  Druckbegrenzungsventil  in  den  Hydraulikvor- 
ratsraum  verdrängt. 

Durch  die  Erfindung  wird  somit  das  Prinzip  verwirk- 
licht,  daß  auf  der  Basis  der  mittels  des  Steuerschiebers 
erfolgenden  membranlagengesteuerten  Leckergän- 
zung  eine  membranlagengesteuerte  Weg-  bzw.  Hubbe- 

5  grenzung  der  Membran  sowohl  in  Richtung  Druckhub 
als  auch  in  Richtung  Saughub  bewirkt  wird.  Hierbei  er- 
folgt,  wie  schon  dargelegt,  in  der  Saughubendstellung 
der  Membran  eine  vollkommen  mechanische  Membran- 
abstützung  mittels  einer  nahezu  spaltfreien  mechani- 

10  sehen  Abstützfläche.  Diese  wird  durch  den  entspre- 
chend  ausgebildeten,  am  membranseitigen  Ende  des 
Steuerschiebers  angeordneten  Stützteller  in  Verbin- 
dung  mit  der  zugeordneten  Pumpenkörperfläche  des 
Membranarbeitsraumes  gebildet. 

15  In  diesem  Zusammenhang  kann  in  vorteilhafter 
Ausgestaltung  der  Erfindung  vorgesehen  sein,  daß  die 
mechanische  Abstützfläche  bohrungsfrei  ausgebildet 
ist,  was  sich  als  besonders  vorteilhaft  bei  der  Anwen- 
dung  der  Erfindung  für  Hochdruckmembranpumpen  er- 

20  weist. 
Zweckmäßigerweise  ist  das  zweite  Steuerventil, 

mittels  dem  die  hydraulische  Begrenzung  des  Mem- 
branhubes  in  der  Druckhubend-  bzw.  Grenzstellung  er- 
folgt,  als  Tellerventil  ausgebildet,  dessen  Ventilteller,  sei 

25  es  in  Form  einer  Tellerscheibe,  einer  Tellerschale  oder 
dgl.,  in  der  Druckhubendstellung  den  bzw.  die  Verbin- 
dungskanäle  verschließt. 

In  einer  zweckmäßigen  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  kann  der  Steuerschieber  der  Leckergänzungsein- 

30  richtung,  der  an  seinem  membranseitigen  Ende  den 
hiermit  fest  verbundenen  Stützteller  aufweist,  derart 
ausgestaltet  sein,  daß  auch  das  am  kolbenseitigen  En- 
de  vorgesehene  Ventilglied  des  zweiten  Steuerventils 
hiermit  fest  verbunden  ist. 

35  In  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  es  jedoch  von 
Vorteil,  wenn  das  Ventilglied  des  zweiten  Steuerventils 
am  einen  Ende  eines  Ventilstößels  befestigt  ist,  der  sei- 
nerseits  verschiebbar  im  Steuerschieber  des  ersten 
Steuerventils,  koaxial  zu  diesem,  geführt  ist  und  mit  sei- 

40  nem  anderen  Ende  unter  Federkraft  der  Membran  an- 
liegt,  so  daß  er  die  Membran  auf  dem  gesamten  Mem- 
branhub  abtastet. 

In  Verbindung  mit  einer  derartigen  Ausgestaltung 
ist  es  von  Vorteil,  wenn  der  Steuerschieber  des  ersten 

45  Steuerventils  in  Richtung  der  Membran  durch  eine  Fe- 
der  vorgespannt  ist,  die  stärker  ist  als  die  den  Ventilstö- 
ßel  des  zweiten  Steuerventils  vorspannende  Feder.  Es 
liegt  hierbei  im  Rahmen  der  Erfindung,  daß  die  den  Ven- 
tilstößel  des  zweiten  Steuerventils  vorspannende  Feder 

so  am  Steuerschieber  selbst  abgestützt  ist. 
Da  es  für  den  Steuerschieber  im  Gegensatz  zum 

Ventilstößel  des  zweiten  Steuerventils  nicht  erforderlich 
ist,  daß  dieser  dem  gesamten  Hubweg  der  Membran 
folgt,  ist  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  der  Steuer- 

55  Schieber  an  seinem  kolbenseitigen  Ende  einen  An- 
schlag  aufweist,  der  den  Verschiebeweg  des  Steuer- 
schiebers  in  Richtung  des  Membrandruckhubes  be- 
grenzt.  Dadurch  folgt  der  Steuerschieber,  wenn  sich  die 
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Membran  aus  ihrer  Saughubendstellung  in  Richtung 
Druckhub  bewegt,  der  Membran  lediglich  in  einem  be- 
stimmten  Bereich,  der  vorzugsweise  30  -  40  %  des  ge- 
samten  Membranhubes  beträgt.  Dies  bedeutet  m.a.W., 
daß  der  Steuerschieber,  wenn  die  Membran  aus  ihrer 
Druckhubendstellung  in  die  Saughubendstellung  zu- 
rückkehrt,  von  der  Membran  lediglich  auf  den  letzten  30 
-  40  %  des  Saughubes  betätigt  bzw.  gegen  Federkraft 
zurückgeschoben  wird. 

Wie  schon  dargelegt,  tastet  bei  derjenigen  Ausfüh- 
rungsform,  bei  der  das  zweite  Steuerventil  gesondert 
zum  ersten  Steuerventil  vorgesehen  ist,  der  Ventilstößel 
des  Ventiltellers,  durch  die  Kraft  seiner  Druckfeder  ge- 
stützt,  die  Membran  auf  dem  gesamten  Membranhub 
ab.  Das  zweite  Steuerventil  arbeitet  völlig  unabhängig 
vom  ersten  Steuerventil,  d.h.  es  tastet  die  Membran 
auch  dann  noch  ab,  wenn  die  Funktion  des  ersten  Steu- 
erventils,  z.B.  durch  Schmutzeinwirkung,  gestört  ist. 
Während  des  normalen  Pumpenbetriebes,  wenn  die 
Membran  in  ihrem  vorgegebenen  Bereich  arbeitet,  läuft 
der  Ventilstößel  gleichsam  leer  mit.  Verläßt  die  Mem- 
bran  jedoch  den  vorgesehenen  Arbeitsbereich  um  ei- 
nen  bestimmten  Betrag,  vorzugsweise  etwa  20  %  vom 
normalen  Membranhub,  in  Richtung  Förderraum, 
schließt  der  Ventilteller  den  bzw.  die  Verbindungskanäle 
zwischen  Kolbenarbeitsraum  und  Membranarbeits- 
raum.  Damit  ist  die  hydraulische  Verbindung  unterbro- 
chen,  so  daß  die  Membran  nicht  weiter  in  Richtung  För- 
derraum  verformt  werden  kann.  Demgemäß  ist  die 
Membran  vor  Überdehnungen  gesichert.  Die  im  Kolben- 
arbeitsraum  vorhandene  überschüssige  Hydraulikflüs- 
sigkeit  wird  über  das  Druckbegrenzungsventil  in  den 
Hydraulikvorratsraum  zurückgeschoben. 

Durch  die  Erfindung  ergibt  sich  somit  nicht  nur  eine 
wünschenswerte  Absicherung  der  Membran  bei  der  In- 
betriebnahme  der  Pumpe,  sondern  es  wird  auch  auf- 
grund  der  völlig  unabhängigen  Arbeitsweise  der  beiden 
Steuerventile  eine  zusätzliche  Verbeserung  der  Be- 
triebssicherheit  der  Pumpe  erzielt.  Dies  ist  dann  von  we- 
sentlicher  Bedeutung,  wenn  das  erste  Steuerventil,  bei- 
spielsweise  durch  Schmutzeinwirkung,  in  seiner  Funk- 
tion  gestört  wird  und  dauernd  in  einer  geöffneten  Posi- 
tion  bleibt,  so  daß  ein  unkontrolliertes  Anschnüffeln  von 
Hydraulikflüssigkeit  möglich  wäre.  In  diesem  Fall  ver- 
hindert  jedoch  das  zweite  Steuerventil  zuverlässig  ei- 
nen  Membranschaden,  in  dem  es  in  der  beschriebenen 
Weise  einen  Druckhub  der  Membran  über  die  normale 
Endstellung  hinaus  unterbindet.  Hierbei  wird  dann  die 
überschüssige  Hydraulikflüssigkeit  wieder  in  den  Vor- 
ratsraum  abgeführt.  Die  Pumpe  arbeitet  hierbei  lediglich 
mit  verminderter  Leistung,  und  es  kommt  zum  Anspre- 
chen  des  Druckbegrenzungsventils. 

Das  durch  die  Erfindung  mit  Sicherheit  unterbunde- 
ne  Auftreten  von  Membranschäden,  die  üblicherweise 
den  Austausch  von  Förderflüssigkeit  und  Hydraulikflüs- 
sigkeit  bedingen,  hat  deswegen  besondere  Bedeutung, 
weil  derartige  Membranschäden  erhebliche  Folgeko- 
sten  verursachen.  Diese  ergeben  sich  u.a.  dadurch,  daß 

der  gesamte  Verfahrensprozeß,  in  den  die  betreffende 
Membranpumpe  integriert  ist,  sofort  unterbrochen  wer- 
den  muß,  daß  aggressive  Förderflüssigkeiten  in  den  Hy- 
draulikraum  gelangen  und  dort  erhebliche  Korrosions- 

5  Schäden  anrichten  und  daß  schließlich  die  Produktchar- 
ge,  beispielsweise  beim  Einsatz  der  Pumpe  im  Lebens- 
mittelbereich,  durch  die  in  den  Förderraum  eindringen- 
de  Hydraulikflüssigkeit  beeinträchtigt  bzw.  verdorben 
werden  kann. 

10  Die  Bedeutung  der  durch  die  Erfindung  erzielten  zu- 
sätzlichen  Absicherung  gegen  Membranschäden  läßt 
sich  dann  ermessen,  wenn  man  sich  vergegenwärtigt, 
daß  der  Steuerschieber  der  Leckergänzungseinrich- 
tung  während  eines  einjährigen  Dauerbetriebes  ca.  108 

15  mal  der  Membran  folgen  muß,  wobei  schon  eine  einzige 
Fehlsteuerung  des  Steuerschiebers  zu  einem  Mem- 
branschaden  führen  kann. 

Ein  weiterer  erfindungsgemäßer  Vorteil  ergibt  sich 
aus  der  Gestaltung  des  Steuerschiebers  und  des  hierin 

20  verschiebbar  geführten  Ventilstößels.  In  der  zusam- 
mengedrückten  Stellung  bilden  nämlich  die  Stirnflächen 
dieser  beiden  Steuerelemente  zusammen  mit  der  zuge- 
ordneten  Pumpenkörperfläche  eine  nahezu  spaltfreie 
mechanische  Abstützfläche,  die  der  natürlichen  Mern- 

es  branform  angepaßt  ist.  Hierbei  sind  lediglich  außeror- 
dentlich  geringe  Spalte  von  vorzugsweise  maximal  0,1 
bis  0,2  mm  Breite  vorhanden,  so  daß  im  Hinblick  auf  das 
verwendete  Membranmaterial,  beispielsweise  PTFE, 
zu  Recht  von  einer  fast  völlig  spaltfreien  Abstützfläche 

30  gesprochen  werden  kann.  Die  Membran  wird  in  ihrer 
Saughubendstellung  durch  diese  Anlagefläche  mecha- 
nisch  abgestützt  und  kann  mit  dem  vollen  Förderdruck 
angedrückt  werden,  ohne  Schaden  zu  erleiden. 

Dies  ist  deswegen  von  besonderer  Bedeutung,  weil 
35  in  der  Praxis  folgende  Fälle  auftreten,  die  aufgrund  der 

erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  jedoch  mit  Sicher- 
heit  beherrscht  werden: 

Die  Pumpe  wird  aus  einem  Drucknetz  versorgt.  Der 
40  Vordruck  drückt  hierbei  die  Membran  jedesmal  am 

Ende  des  Saughubes,  d.h.  während  der  die  Leck- 
ergänzung  bewirkenden  Schnüffelphase,  an  die 
Anlagefläche; 

45  -  im  Stillstand  der  Pumpe  wirkt  der  saugseitige  Vor- 
druck  dauernd  auf  die  Membran.  Aufgrund  der  stets 
vorhandenen  Leckage  an  der  Kolbenabdichtung 
legt  sich  die  Membran  nach  kurzer  Zeit  an  die  An- 
lagefläche; 

50 
im  Stillstand  der  Pumpe  kann  dann,  wenn  das 
Druckventil  des  Förderraums  leicht  undicht  ist,  der 
volle  Förderdruck,  z.B.  aus  einem  Reaktor,  auf  die 
Membran  wirken.  Hierdurch  legt  sich  die  Membran 

55  ebenfalls  während  des  Stillstands  der  Pumpe  der 
Abstützfläche  an. 

Insgesamt  werden  somit  durch  die  Erfindung  be- 

4 
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deutsame  Vorteile  u.a.  dahingehend  erzielt,  daß  die  In- 
betriebnahme  der  Pumpe  ohne  manuelle  Vorarbeiten 
durchgeführt  werden  kann  und  daß  die  Membranaus- 
lenkung  sowohl  im  Druckhub  als  auch  im  Saughub  mit 
einfachen  Mitteln  automatisch  begrenzt  wird.  Dadurch 
wird  eine  Überdehnung  oder  gar  ein  Bersten  der  Mem- 
bran  mit  Sicherheit  verhindert.  Aus  diesem  Grund  ist  die 
Membranpumpe  auch  sehr  viel  einfacher  in  automati- 
sierte  Prozeßabläufe  integrierbar,  was  u.a.  darauf  be- 
ruht,  daß  aufwendige,  den  Prozeßablauf  störende  ma- 
nuelle  Vorarbeiten  zur  Beeinflussung  der  Membranlage 
entfallen.  Weiterhin  ist  die  Gefahr  von  Membranschä- 
den  infolge  von  Fehlbedienung  eliminiert.  Kostenträch- 
tige  Betriebsausfälle  können  vermieden  werden. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  in  Form  mehrerer 
Ausführungsbeispiele  anhand  der  Zeichnung  näher  er- 
läutert.  Diese  zeigt  in: 

Fig.  1  schematisch  im  Querschnitt  eine  Membran- 
pumpe  gemäß  der  Erfindung; 

Fig.  2  vergrößert  im  Detail  die  membranlagenge- 
steuerte  Leckergänzungseinrichtung  mit  den 
beiden  Einrichtungen  zur  Membranhubweg- 
begrenzung; 

Fig.  3  schematisch  im  Querschnitt  die  Membran- 
pumpe  mit  einer  Membran,  die  sich  in  der  ei- 
ner  Normalposition  entsprechenden  Druck- 
hubendstellung  befindet; 

Fig.  4  mit  einer  Membran,  die  sich  in  der  einer 
Grenzposition  entsprechenden  Druckhu- 
bendstellung  befindet,  und 

Fig.  5  mit  einer  Membran,  die  sich  in  der  Saughu- 
bendstellung  befindet  und  hierbei  ihre  Anla- 
geposition  an  der  Abstützfläche  einnimmt; 

Fig.  6  die  Membranpumpe  in  einem  Störungszu- 
stand,  bei  dem  der  Steuerschieber  festsitzt 
und  die  Leckergänzungsverbindung  zwi- 
schen  Schnüffelventil  und  Hydraulikraum 
dauernd  geöffnet  ist; 

Fig.  7  eine  abgewandelte  Ausführungsform  der 
Membranpumpe  mit  einer  mit  dem  Membran- 
arbeitsraum  in  Verbindung  stehenden  Entlüf- 
tungsbohrung  und 

Fig.  8  vergrößert  im  Detail  eine  weiterhin  abgewan- 
delte  -  vereinfachte  -  Ausführungsform  der 
Membranpumpe,  bei  der  erstes  und  zweites 
Steuerventil  einstückig  bzw.  fest  miteinander 
verbunden  sind. 

Wie  aus  der  in  der  Zeichnung  dargestellten  ersten 
Ausführungsform  gemäß  Fig.  1  -  6  ersichtlich,  weist  die 

Membranpumpe  eine  übliche  Membran  1,  insbesonde- 
re  aus  Kunststoff,  auf.  Diese  ist  an  ihrem  Rand  zwischen 
einem  Pumpenkörper  2  sowie  einem  hieran  stirnseitig 
lösbar  festgelegten  Pumpendeckel  3  eingespannt  und 

5  trennt  einen  Förderraum  4  von  einem  mit  Hydraulikflüs- 
sigkeit  gefüllten  Druckraum  5,  der  den  Kolbenarbeits- 
raum  darstellt. 

Die  Membranpumpe  weist  einen  hydraulischen 
Membranantrieb  in  Form  eines  oszillierenden  Verdräng- 

10  erkolbens  6  auf,  der  im  Pumpenkörper  2  abgedichtet 
zwischen  dem  Kolbenarbeitsraum  5  und  einem  Vorrats- 
raum  7  für  die  Hydraulikflüssigkeit  verschiebbar  ist.  Der 
Kolbenarbeitsraum  5  steht  über  wenigstens  eine  im 
Pumpenkörper  2  angeordnete  axiale  Bohrung  8  mit  ei- 

15  nem  membranseitigen  Druckraum  9  in  Verbindung,  der 
den  Membranarbeitsraum  darstellt  und  zusammen  mit 
dem  Kolbenarbeitsraum  5  insgesamt  den  Hydraulik- 
raum  bildet.  Wie  ersichtlich,  ist  der  Membranarbeits- 
raum  9  einerseits  durch  die  Membran  1  sowie  anderer- 

20  steits  durch  eine  hintere  (kolbenseitige)  Kalotte  10  be- 
grenzt.  Diese  hintere  Begrenzungskalotte  1  0  wird  durch 
die  entsprechend  ausgebildete  Stirnfläche  des  Pum- 
penkörpers  2  gebildet  und  stellt  einen  Teil  derjenigen  - 
noch  zu  beschreibenden  -  mechanischen  Abstützfläche 

25  dar,  an  der  sich  die  Membran  1  am  Ende  des  Saughu- 
bes  anlegt  (s.  Fig.  5). 

Spiegelbildlich  zur  kolbenseitigen  Begrenzungska- 
lotte  10  ist  im  Förderraum  4  eine  durch  die  Stirnfläche 
des  Pumpendeckels  3  gebildete  vordere  Begrenzungs- 

so  kalotte  11  gebildet.  Der  Pumpendeckel  3  ist  in  der  übli- 
chen  Weise  mit  einem  federbelasteten  Einlaßventil  12 
(Saugventil)  sowie  einem  federbelasteten  Auslaßventil 
13  (Druckventil)  versehen.  Diese  beiden  Ventile  12,  13 
stehen  über  einen  Einlaßkanal  14  sowie  einen 

35  Auslaßkanal  1  5  derart  mit  dem  Förderraum  4  in  Verbin- 
dung,  daß  das  Fördermedium  bei  dem  nach  rechts  ge- 
mäß  Fig.  1  erfolgenden  Saughub  des  Verdrängerkol- 
bens  6  und  damit  der  Membran  1  in  Pfeilrichtung  über 
das  Saugventil  12  und  den  Einlaßkanal  14  in  den  För- 

40  derraum  4  angesaugt  wird.  Demgegenüber  wird  bei 
dem  nach  links  gemäß  Fig.  1  erfolgenden  Druckhub  der 
Membran  1  dann  das  Fördermedium  über  den  Auslaß- 
kanal  1  5  und  das  Druckventil  1  3  in  Pfeilrichtung  dosiert 
aus  dem  Förderraum  4  ausgetragen. 

45  Um  am  Ende  des  Membransaughubes  das  Auftre- 
ten  von  Kavitation  zu  verhindern  und  für  die  aufgrund 
der  Leckageverluste  erforderliche  Leckergänzung  zu 
sorgen,  ist  eine  Leckergänzungseinrichtung  vorgese- 
hen.  Diese  weist  ein  übliches  federbelastetes  Schnüf- 

50  felventil  16  auf,  das  über  einen  Kanal  17  mit  dem  Vor- 
ratsraum  7  sowie  über  einen  Kanal  18  und  den  Verbin- 
dungskanal  8  einerseits  mit  dem  Kolbenarbeitsraum  5 
und  andererseits  mit  dem  Membranarbeitsraum  9  in 
Verbindung  steht. 

55  Die  Leckergänzung  wird  durch  ein  erstes  Steuer- 
ventil  gesteuert,  das  einen  Steuerschieber  19  aufweist. 
Dieser  ist  achsgleich  mit  dem  Verdrängerkolben  6  im 
Bereich  des  Verbindungskanals  8  zwischen  Membran- 

5 
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arbeitsraum  9  und  Kolbenarbeitsraum  5  verschiebbar  in 
einer  entsprechenden  Bohrung  des  Pumpenkörpers  2 
geführt  und  steht  unter  der  Wirkung  einer  Druckfeder  23 
(s.  Fig.  2).  Die  Druckfeder  23  stützt  sich  einerseits  im 
Pumpenkörper  2  sowie  andererseits  am  membranseiti- 
gen  Ende  des  Steuerschiebers  1  9  ab,  so  daß  der  Steu- 
erschieber  19  in  Richtung  der  Membran  1  vorgespannt 
ist  und  der  Bewegung  der  Membran  1  von  der  Saughu- 
bendstellung  in  Druckhubrichtung  folgt.  Diese  Folgebe- 
wegung  findet  jedoch  lediglich  über  einen  solchen  Be- 
reich  statt,  der  beispielsweise  30  -  40  %  des  anfängli- 
chen  Membrandruckhubes  beträgt,  da  der  Steuerschie- 
ber  19  an  seinem  kolbenseitigen  Ende  einen  Anschlag 
28  -  beispielsweise  in  Form  eines  Seegerringes  -  auf- 
weist,  der  mit  einem  entsprechenden,  im  Kolbenarbeits- 
raum  5  vorgesehenen  Bund  29  zusammenwirkt  und  den 
Verschiebeweg  des  Steuerschiebers  1  9  in  Richtung  des 
Membrandruckhubes  begrenzt. 

An  einer  bestimmten  Stelle  des  Umfangs  des  Steu- 
erschiebers  1  9  ist  eine  umlaufende  Nut  30  vorgesehen, 
die  in  der  Saughubendstellung  der  Membran  1  (Fig.  5) 
die  Verbindung  zwischen  dem  Schnüffelventil  16  der 
Leckergänzungseinrichtung  und  dem  Hydraulikraum  5, 
9  -  über  die  Kanäle  18,  8  -  herstellt. 

Am  kolbenseitigen  Ende  des  Steuerschiebers  1  9  ist 
ein  zweites  Steuerventil  20  vorgesehen.  Dieses  ist,  wie 
im  einzelnen  deutlich  aus  Fig.  2  ersichtlich,  als  Teller- 
ventil  ausgebildet  und  weist  einen  schalenartigen  Ven- 
tilteller  21,  einen  hiermit  verbundenen  Ventilstößel  22 
sowie  eine  Druckfeder  24  auf,  die  sich  in  der  dargestell- 
ten  Weise  am  Steuerschieber  1  9  abstützt  und  das  zwei- 
te  Steuerventil  20  in  Richtung  zur  Membran  1  vorspannt. 
Der  Ventilstößel  22  ist  verschiebbar  im  Steuerschieber 
19,  koaxial  zu  diesem,  geführt  und  liegt  mit  seinem 
membranseitigen  Ende  aufgrund  der  Wirkung  seiner 
Druckfeder  24  stets  der  Membran  1  an,  so  daß  er  die 
Membran  1  auf  dem  gesamten  Membranhub  abtastet. 
Der  Ventilteller  21  ist  derart  ausgebildet,  daß  er  in  der 
Grenzposition  der  Membrandruckhubendstellung  den 
bzw.  die  Verbindungskanäle  8  verschließt  (s.  Fig.  4). 

Das  membranseitige  Ende  des  Steuerschiebers  1  9 
ist  als  Stützteller  31  ausgebildet.  Dieser  ist  so  geformt, 
daß  seine  Stirnfläche  10'  zusammen  mit  der  zugeord- 
neten  Stirnfläche  10  des  Pumpenkörpers  2  und  der 
Stirnfläche  10"  des  membranseitigen  Endes  des  Ventil- 
stößels  22  eine  nahezu  spaltfreie  mechanische  Abstütz- 
fläche  für  die  Membran  1  in  deren  Saughubendstellung 
bildet.  Diese  Abstützfläche  10,  10',  10"  ist  der  natürli- 
chen  Membrangeometrie  angepaßt,  wobei  von  beson- 
derer  Bedeutung  ist,  daß  sie  völlig  bohrungsfrei  ausge- 
bildet  ist. 

In  der  zusammengedrückten  Stellung  des  Steuer- 
schiebers  1  9  ist  der  Stützteller  31  in  einer  entsprechen- 
den  Bohrung  32  des  Pumpengehäuses  2  aufgenom- 
men,  wobei  es  jedoch  nicht  erforderlich  ist,  daß  der 
Stützteller  31  dem  durch  die  Bohrung  32  gebildeten  Sitz 
dicht  anliegt.  Es  muß  lediglich  gewährleistet  sein,  daß 
durch  sämtliche  der  erwähnten  Stirnflächen  10,  10',  10" 

die  beschriebene  mechanische  Abstützfläche  für  die 
Membran  1  in  deren  Saughubendstellung  gebildet  ist. 

Hinsichtlich  der  beiden  Druckfedern  23,  24,  die  den 
Steuerschieber  19  bzw.  den  Ventilstößel  22  in  Richtung 

5  zur  Membran  1  vorspannen,  ist  noch  auszuführen,  daß 
die  den  Ventilstößel  22  am  Steuerschieber  19  abstüt- 
zende  Druckfeder  24  schwächer  ist  als  die  den  Steuer- 
schieber  1  9  am  Pumpengehäuse  2  abstützende  Druck- 
feder  23. 

10  Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich,  ist  im  Pumpen- 
körper  2  schließlich  noch  ein  Druckbegrenzungsventil 
27  vorgesehen,  das  einerseits  über  einen  Kanal  33  mit 
dem  Kolbenarbeitsraum  5  und  andererseits  über  einen 
Kanal  34  mit  dem  Hydraulikvorratsraum  7  in  Verbindung 

15  steht.  Dadurch  kann  dann,  wenn  der  Ventilteller  21  im 
Fall  der  in  der  Druckhubgrenzstellung  befindlichen 
Membran  1  die  Verbindungskanäle  8  zwischen  dem 
Kolbenarbeitsraum  5  und  dem  Membranarbeitsraum  9 
verschlossen  hat,  überschüssige  Hydraulikflüssigkeit 

20  aus  dem  Kolbenarbeitsraum  5  über  das  Druckbegren- 
zungsventil  27  in  den  Vorratsraum  7  zurückgeschoben 
werden. 

Wenn  die  beschriebene  Membranpumpe  aus  ei- 
nem  Ruhezustand,  beispielsweise  nach  einer  Betriebs- 

25  pause,  in  Betrieb  genommen  wird  und  hierbei  mit  ihren 
einschlägigen  Konstruktionsteilen  die  Stellung  gemäß 
Fig.  1  oder  2  aufweist,  wird  der  Verdrängerkolben  6  nach 
rechts  bewegt,  um  den  Saughub  durchzuführen.  Hierbei 
legt  sich  die  Membran  1  in  der  Saughubendstellung,  wie 

30  aus  Fig.  5  ersichtlich,  der  mechanischen  Abstützfläche 
10,  10',  10"  an,  die  durch  die  Stirnflächen  des  Pumpen- 
körpers  2,  des  Stütztellers  31  und  des  membranseitigen 
Endes  des  Ventilstößels  22  gebildet  ist.  In  dieser 
Saughubendstellung  der  Membran  1  befinden  sich  der 

35  Steuerschieber  19  mit  seinem  membranseitigen  Stütz- 
teller  31  sowie  der  Ventilstößel  22  in  der  zusammenge- 
drückten  Position,  in  der  die  vorerwähnten  Stirnflächen 
10,  10',  10"  die  beschriebene,  der  Membranform  ange- 
paßte  Abstützfläche  bilden.  Die  Membran  1  wird  somit 

40  in  ihrer  Saughubendstellung  vollständig  mechanisch 
abgestützt  und  kann  mit  dem  vollen  Förderdruck  ange- 
drückt  werden,  ohne  Schaden  zu  erleiden. 

In  dieser  Stellung  bzw.  in  der  darüber  hinausgehen- 
den  Grenzstellung  stellt  auch  die  Umfangsnut  30  des 

45  Steuerschiebers  19  die  der  Leckergänzung  dienende 
Verbindung  zwischen  dem  Hydraulikvorratsraum  7  und 
dem  Hydraulikraum  5,  9  her,  und  zwar  über  den  Kanal 
17,  das  Schnüffelventil  16,  den  Kanal  18  und  den  bzw. 
die  Verbindungskanäle  8. 

so  Wenn  dann  der  Verdrängerkolben  6  zur  Durchfüh- 
rung  des  Druckhubes  nach  links  gemäß  Fig.  5  bewegt 
wird,  führt  auch  die  Membran  1  aufgrund  des  sie  im  Hy- 
draulikraum  5,  9  beaufschlagenden  Hydraulikmediums 
den  Druckhub  durch,  und  zwar  bis  in  die  der  Normalpo- 

55  sition  entsprechende  Druckhubendstellung  gemäß  Fig. 
3.  Hierbei  folgt  der  unter  der  Wirkung  der  Druckfeder  23 
stehende  Steuerschieber  19  der  Membran  1  lediglich 
über  eine  Wegstrecke,  die  etwa  30  -  40  %  des  gesamten 
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Membrandruckhubes  entspricht,  da  dann  der  Anschlag 
28  des  Steuerschiebers  19  am  gehäuseseitigen  Bund 
29  anschlägt  und  somit  den  Verschiebeweg  des  Steu- 
erschiebers  19  begrenzt. 

Demgegenüber  tastet  der  Ventilstößel  22,  der  unter 
der  Vorspannung  der  Druckfeder  24  steht,  die  Membran 
1  auf  deren  gesamten  Druckhub  ab.  Hierbei  läuft  der 
Ventilstößel  22  gleichsam  leer  mit,  solange  die  Mem- 
bran  1  in  ihrem  vorgegebenen  Hubbereich  arbeitet.  Dies 
bedeutet,  daß  in  der  normalen  Druckhubendstellung  der 
Membran  1  der  Ventilstößel  22  eine  solche  Stellung  auf- 
weist,  daß  der  Ventilteller  21  die  Verbindungskanäle  8 
zwischen  dem  Kolbenarbeitsraum  5  und  dem  Membran- 
arbeitsraum  9  nicht  verschließt. 

Wenn  demgegenüber  jedoch  die  Membran  1  den 
vorgesehenen  Arbeitsbereich  um  einen  bestimmten  Be- 
trag,  beispielsweise  um  20  %  des  normalen  Membran- 
hubes,  in  Richtung  Förderraum  4  verläßt  und  somit  in 
ihrer  Druckhubendstellung  eine  die  Normalposition 
überschreitende  Grenzposition  einnimmt,  ergibt  sich  ei- 
ne  Stellung  gemäß  Fig.  4,  in  welcher  der  Ventilteller  21 
den  bzw.  die  Verbindungskanäle  8  zwischen  Kolbenar- 
beitsraum  5  und  Membranarbeitsraum  9  verschlossen 
hat.  Hierdurch  ergibt  sich  eine  rein  hydraulische  Mem- 
branwegbegrenzung  in  der  Druckhubgrenzstellung,  so 
daß  die  Membran  1  nicht  weiter  in  Richtung  des  Förder- 
raums  4  verformt  werden  kann  und  zuverlässig  vor 
Überdehnungen  gesichert  ist.  Die  im  Kolbenarbeits- 
raum  5  vorhandene  überschüssige  Hydraulikflüssigkeit 
wird  über  das  Druckbegrenzungsventil  27  sowie  die  Ka- 
näle  33,  34  in  den  Vorratsraum  7  zurückgeschoben. 

Zur  Durchführung  des  Saughubes  wiederholt  sich 
dann  der  einleitend  beschriebene  Vorgang  mittels  der 
nach  rechts  erfolgenden  Verschiebebewegung  des  Ver- 
drängerkolbens  6,  und  zwar  solange,  bis  die  Membran 
1  in  der  Saughubendstellung  der  Abstützfläche  10,  10', 
10"  anliegt  und  sich  dort  vollkommen  mechanisch  ab- 
stützt. 

Bei  dem  in  Fig.  6  lediglich  des  Beispiels  halber  dar- 
gestellten  Störungsfall  hat  sich  der  Steuerschieber  19 
in  seiner  Führungsbohrung,  beispielsweise  aufgrund 
von  Schmutzeinwirkung,  festgesetzt,  und  zwar  derart, 
daß  er  dauernd  in  einer  geöffneten  Position  bleibt.  Dies 
bedeutet,  daß  seine  Umfangsnut  30  ständig  in  Verbin- 
dung  mit  dem  Kanal  18  steht,  so  daß  die  Leckergän- 
zungsverbindung  zwischen  Vorratsraum  7  und  Hydrau- 
likraum  5,  9  -  über  die  Kanäle  17,  18,8  und  das  Schnüf- 
felventil  16  -  fortlaufend  offen  ist.  Obschon  hierbei  ein 
unkontrolliertes  Anschnüffeln  von  Hydraulikflüssigkeit 
in  den  Hydraulikraum  5,  9  möglich  ist,  wird  jedoch  auf- 
grund  der  beschriebenen  Ausgestaltung  zuverlässig  ein 
Membranschaden  verhindert.  Dies  wird  durch  das  zwei- 
te  Steuerventil  20  bewirkt,  dessen  Ventilteller  21  beim 
nächsten  Druckhub  der  Membran  1  in  deren  Druckhub- 
grenzstellung  die  Verbindungskanäle  8  verschließt,  so 
daß  sich  dadurch  die  hydraulische  Membranwegbe- 
grenzung  in  der  Druckhubgrenzstellung  ergibt.  Auch 
hierbei  wird  dann  die  überschüssige  Hydraulikflüssig- 

keit  aus  dem  Kolbenarbeitsraum  5  über  das  Druckbe- 
grenzungsventil  27  in  den  Vorratsraum  7  abgeführt.  Die 
geschilderte  Störung  läßt  sich  aufgrund  des  verstärkten 
Ansprechens  des  Druckbegrenzungsventils  27  sowie 

5  aufgrund  der  verminderten  Pumpenleistung  leicht  und 
rechtzeitig  erkennen,  so  daß  die  Störung  sofort  beho- 
ben  werden  kann. 

Bei  der  abgewandelten  Ausführungsform  der  Mem- 
branpumpe  gemäß  Fig.  7  ist  im  Pumpengehäuse  2  eine 

10  Entlüftungsbohrung  25  vorgesehen,  die  vom  geodä- 
tisch  höchsten  Punkt  des  Membranarbeitsraumes  9  bis 
zum  kombinierten  Druckbegrenzungs-  und  Gasaus- 
tragventil  27  verläuft.  Am  ventilseitigen  Ende  weist  die 
Entlüftungsbohrung  25  ein  Rückschlagventil  26  auf. 

15  Dieses  ist  derart  vorgespannt  bzw.  angeordnet,  daß  es 
die  gewünschte  Entlüftung  des  Membranarbeitsraums 
9  ermöglicht,  d.h.  eine  Steuerung  vom  Membranarbeits- 
raum  9  zum  Gasaustragsventil  27  zuläßt.  Demgegen- 
über  verhindert  das  Rückschlagventil  26  bei  geschlos- 

20  senem  zweitem  Steuerventil  20  eine  Bypaßströmung 
vom  Kolbenarbeitsraum  5  zum  Membranarbeitsraum  9. 

Die  weiterhin  abgewandelte  Ausführungsform  ge- 
mäß  Fig.  8  stellt  eine  gegenüber  der  zuvor  beschriebe- 
nen  Konstruktion  vereinfachte  Ausführung  dar,  und 

25  zwar  insofern,  als  das  zweite  Steuerventil  20  lediglich 
aus  dem  scheibenartig  ausgebildeten  Ventilteller  21  be- 
steht,  d.h.  also  keinen  gesondert  im  Steuerschieber  19 
geführten,  unter  Wirkung  einer  Druckfeder  stehenden 
Ventilstößel  aufweist.  Der  Ventilteller  21  ist  fest  mit  dem 

30  kolbenseitigen  Ende  des  Steuerschiebers  19  verbun- 
den  und  derart  angeordnet  bzw.  dimensioniert,  daß  er 
gleichfalls  in  der  einer  Grenzposition  entsprechenden 
Druckhubendstellung  der  Membran  1  die  Verbindungs- 
kanäle  8  zwischen  Kolbenarbeitsraum  5  und  Membran- 

35  arbeitsraum  9  verschließt.  Die  jeweilige  Membranlage 
wird  lediglich  durch  den  unter  der  Wirkung  der  Druckfe- 
der  23  stehenden  Steuerschieber  1  9  bzw.  durch  dessen 
Stützteller  31  abgetastet,  wobei  sich  ansonsten  diesel- 
ben  vorteilhaften  Effekte  wie  bei  den  zuvor  beschriebe- 

ne1  nen  Ausführungsformen  ergeben. 
In  der  Saughubendstellung  der  Membran  1  wird  die 

Leckergänzung  des  Hydraulikraums  5,  9  über  eine  im 
Steuerschieber  19  vorgesehene  Axialbohrung  35  be- 
wirkt,  die  einerseits  durch  den  Ventilteller  21  hindurch 

45  in  den  Kolbenarbeitsraum  5  ausmündet  und  anderer- 
seits  über  einen  radial  verlaufenden  Bohrungsabschnitt 
36  mit  dem  Kanal  1  8  bzw.  dem  Schnüffelventil  1  6  in  Ver- 
bindung  steht. 

Hinsichtlich  vorstehend  nicht  im  einzelnen  näher  er- 
so  läuterter  Merkmale  der  Erfindung  wird  im  übrigen  aus- 

drücklich  auf  die  Zeichnung  sowie  auf  die  Ansprüche 
verwiesen. 

55  Patentansprüche 

1.  Hydraulisch  angetriebene  Membranpumpe  mit  ei- 
ner  randseitig  zwischen  einem  Pumpenkörper  und 
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einem  Pumpendekkel  eingespannten  Membran, 
die  einen  Förderraum  von  einem  Hydraulikraum 
trennt,  wobei  der  Hydraulikraum  in  einen  Membran- 
arbeitsraum  und  einen  hiermit  über  wenigstens  ei- 
nen  Verbindungskanal  verbundenen  Kolbenar-  s 
beitsraum  unterteilt  ist, 

einem  hydraulischen  Membranantrieb  in  Form 
eines  oszillierenden  Verdrängerkolbens,  der  im 
Pumpenkörper  zwischen  einem  Vorratsraum  10 
für  die  Hydraulikflüssigkeit  und  dem  Kolbenar- 
beitsraum  verschiebbar  ist, 
und  mit  einer  membranlagengesteuerten  Leck- 
ergänzungseinrichtung,  die  ein  Steuerventil  mit 
einem  im  Bereich  des  Verbindungskanals  zwi-  15 
sehen  Membranarbeitsraum  und  Kolbenar- 
beitsraum  verschiebbar  geführten  Steuer- 
schieber  aufweist,  der  in  bzw.  jenseits  der 
Saughubendstellung  der  Membran  eine  Ver- 
bindung  vom  Vorratsraum  zum  Kolbenarbeits-  20 
räum  öffnet, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Steuerschieber  (19)  der  Leckergän-  25 
zungseinrichtung  an  seinen  beiden  Enden  mit 
Einrichtungen  (31  ;  20)  zur  Hubwegbegrenzung 
der  freischwingend  eingespannten  Membran 
(1)  versehen  ist  derart, 
daß  der  Steuerschieber  (19)  an  seinem  mem-  30 
branseitigen  Ende  einen  Stützteller  (31)  auf- 
weist,  der  so  ausgebildet  ist,  daß  er  zusammen 
mit  der  zugeordneten  Pumpenkörperfläche 
(10)  des  Membranarbeitsraumes  (9)  eine  der 
natürlichen  Membrangeometrie  angepaßte,  35 
nahezu  spaltfreie  mechanische  Abstützfläche 
(10,  10',  10")  für  die  Membran  (1)  in  deren 
Saughubendstellung  bildet, 
und  daß  der  Steuerschieber  (19)  an  seinem 
kolbenseitigen  Ende  ein  zweites  Steuerventil  40 
(20)  mit  einem  Ventilglied  (21)  aufweist,  das  in 
bzw.  jenseits  der  Druckhubendstellung  der 
Membran  (1  )  die  hydraulische  Verbindung  vom 
Kolbenarbeitsraum  (5)  zum  Membranarbeits- 
raum  (9)  unterbricht.  45 

2.  Membranpumpe  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  mechanische  Abstützfläche 
(10,  10',  10")  für  die  Membran  (1)  in  deren  Saughu- 
bendstellung  bohrungsfrei  ausgebildet  ist.  so 

3.  Membranpumpe  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  zweite  Steuerventil  (20)  ein 
Tellerventil  ist,  dessen  als  Ventilteller  (21  )  ausgebil- 
detes  Ventilglied  in  der  Druckhubgrenzstellung  der  55 
Membran  (1)  den  bzw.  die  Verbindungskanäle  (8) 
verschließt. 

4.  Membranpumpe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ventilglied 
(21)  des  zweiten  Steuerventils  (20)  am  einen  Ende 
eines  Ventilstößels  (22)  befestigt  ist,  der  verschieb- 
bar  im  Steuerschieber  (19)  des  ersten  Steuerven- 
tils,  koaxial  zu  diesem,  geführt  ist  und  mit  seinem 
anderen  Ende  unter  Federkraft  der  Membran  (1) 
anliegt,  so  daß  er  die  Membran  (1  )  auf  dem  gesam- 
ten  Membranhub  abtastet. 

5.  Membranpumpe  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Steuerschieber  (1  9)  des  er- 
sten  Steuerventils  in  Richtung  der  Membran  (1) 
durch  eine  Feder  (23)  vorgespannt  ist,  die  stärker 
ist  als  die  den  Ventilstößel  (22)  des  zweiten  Steu- 
erventils  (20)  vorspannende  Feder  (24). 

6.  Membranpumpe  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  den  Ventilstößel  (22)  des 
zweiten  Steuerventils  (20)  vorspannende  Feder 
(24)  am  Steuerschieber  (19)  abgestützt  ist. 

7.  Membranpumpe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Steuerschie- 
ber  (19)  an  seinem  kolbenseitigen  Ende  einen  An- 
schlag  (29)  aufweist,  der  den  Verschiebeweg  des 
Steuerschiebers  (19)  in  Richtung  des  Membran- 
druckhubes  begrenzt. 

Claims 

1  .  Hydraulically  operated  diaphragm  pump  with  a  dia- 
phragm  tensioned  laterally  at  the  edges  between  a 
pump  body  and  a  pump  cover,  which  diaphragm 
separates  a  pressure  Chamber  from  a  hydraulic 
Chamber,  wherein  the  hydraulic  Chamber  is  sub-di- 
vided  into  a  diaphragm  working  Chamber  and  a  pis- 
ton  working  Chamber  connected  thereto  by  at  least 
one  connecting  duet,  with  a  hydraulic  diaphragm 
drive  in  the  form  of  an  oscillating  displacement  pis- 
ton,  which  is  displaceable  in  the  pump  body  be- 
tween  a  storage  Chamber  for  the  hydraulic  fluid  and 
the  piston  working  Chamber,  and  with  a  diaphragm- 
position-controlled  leak  replenishment  device 
which  comprises  a  control  valve  with  a  control  slide 
aecommodated  displaceably  in  the  region  of  the 
connecting  duet  between  diaphragm  working  Cham- 
ber  and  piston  working  Chamber,  which  control  slide 
opens  a  connection  from  the  storage  Chamber  to 
the  piston  working  Chamber  when  the  diaphragm  is 
in  or  beyond  the  suetion  stroke  end  position, 
characterised  in  that 

the  control  slide  (1  9)  of  the  leak  replenishment 
device  is  provided  at  its  two  ends  with  devices 
(31  ;  20)  for  limiting  the  stroke  travel  of  the  f  ree- 
oscillating  tensioned  diaphragm  (1), 
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the  control  slide  (19)  comprises  at  its  dia- 
phragm-side  end  a  support  disc  (31)  which  is 
constructed  in  such  a  way  that  it  forms  for  the 
diaphragm  (1  )  in  its  suction  stroke  end  position, 
together  with  the  associated  pump  body  sur-  s 
face  (10)  of  the  diaphragm  working  Chamber 
(9),  a  virtually  gap-free  mechanical  support  sur- 
face  (10,  10',  10")  adapted  to  the  natural  dia- 
phragm  geometry, 
and  that  the  control  slide  (19)  comprises  at  its  10 
piston-side  end  a  second  control  valve  (20)  with 
a  valve  member  (21)  which  interrupts  the  hy- 
draulic  connection  from  the  piston  working 
Chamber  (5)  to  the  diaphragm  working  Chamber 
(9)  when  the  diaphragm  (1  )  is  in  or  beyond  the  15 
pressure  stroke  end  position. 

2.  Diaphragm  pump  according  to  claim  1,  character- 
ised  in  that  the  mechanical  support  surface  (10,1  0', 
10")  for  the  diaphragm  (1)  in  its  suction  stroke  end  20 
position  is  constructed  bore-free. 

3.  Diaphragm  pump  according  to  claim  1,  character- 
ised  in  that  the  second  control  valve  (20)  is  a  disc 
valve  whose  valve  member  formed  as  a  valve  disc  25 
(21  )  seals  the  connecting  duet  or  duets  (8)  when  the 
diaphragm  (1)  is  in  the  pressure  stroke  limit  posi- 
tion. 

4.  Diaphragm  pump  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  30 
characterised  in  that  the  valve  member  (21)  of  the 
second  control  valve  (20)  is  secured  to  the  one  end 
of  a  valve  rocker  (22)  which  is  aecommodated  dis- 
placeably  in  the  control  slide  (1  9)  of  the  first  control 
valve,  coaxially  to  the  latter,  and  comes  to  rest  with  35 
its  other  end  under  spring  power  against  the  dia- 
phragm  (1),  so  that  it  makes  contact  with  the  dia- 
phragm  (1)  over  the  entire  diaphragm  stroke. 

5.  Diaphragm  pump  according  to  claim  4,  character-  40 
ised  in  that  the  control  slide  (19)  of  the  first  control 
valve  is  pre-tensioned  in  the  direction  of  the  dia- 
phragm  (1  )  by  a  spring  (23)  which  is  stronger  than 
the  spring  (24)  pre-tensioning  the  valve  rocker  (22) 
of  the  second  control  valve  (20).  45 

6.  Diaphragm  pump  according  to  claim  5,  character- 
ised  in  that  the  spring  (24)  pre-tensioning  the  valve 
rocker  (22)  of  the  second  control  valve  (20)  is  sup- 
ported  on  the  control  slide  (1  9).  so 

Revendications 

1.  Pompe  ä  membrane  entraTnee  par  voie  hydrauli- 
que,  comportant  une  membrane  serree  du  cöte  bor- 
dure  entre  un  corps  de  pompe  et  un  couvercle  de 
pompe,  laquelle  separe  une  chambre  de  refoule- 
ment  d'une  chambre  hydraulique,  la  chambre  hy- 
draulique  etant  subdivisee  en  une  chambre  de  tra- 
vail  de  membrane  et  en  une  chambre  de  travail  de 
piston  reliee  ä  celle-ci  via  au  moins  un  canal  de 
liaison,  et  comportant  un  entraTnement  de  membra- 
ne  hydraulique  sous  forme  d'un  piston  de  refoule- 
ment  oscillant  qui  est  mobile  dans  le  corps  de  pom- 
pe  entre  un  reservoir  pour  le  liquide  hydraulique  et 
la  chambre  de  travail  de  piston,  et  comportant  un 
dispositif  de  compensation  de  f  uites  commande  par 
la  position  de  la  membrane,  qui  presente  une  sou- 
pape  de  commande  avec  un  poussoir  de  comman- 
de  guide  en  deplacement  dans  la  region  du  canal 
de  liaison  entre  la  chambre  de  travail  de  membrane 
et  la  chambre  de  travail  de  piston,  ledit  poussoir  de 
commande  ouvrant  une  liaison  depuis  le  reservoir 
jusqu'ä  la  chambre  de  travail  de  piston  dans  ou  au- 
delä  de  la  position  de  fin  de  course  d'aspiration  de 
la  membrane,  caracterisee  en  ce  que  le  poussoir 
de  commande  (19)  du  dispositif  de  compensation 
de  fuites  est  pourvue  ä  ses  deux  extremites  de  dis- 
positifs  (31  ;  20)  pour  limiter  la  course  de  la  mem- 
brane  serree  et  en  oscillation  libre  (1  ),  de  teile  sorte 
que  le  poussoir  de  commande  (1  9)  presente  ä  son 
extremite  cöte  membrane  une  rondelle  d'appui  (31  ) 
qui  est  realisee  de  teile  sorte  qu'elle  forme  pour  la 
membrane,  conjointement  avec  la  surface  de  corps 
de  pompe  (10)  de  la  chambre  de  travail  de  mem- 
brane  (9),  une  surface  d'appui  mecanique  (10,  10', 
10")  pratiquement  exempte  de  fente  et  adaptee  ä 
la  forme  geometrique  naturelle  de  la  membrane 
dans  sa  position  de  fin  de  course  d'aspiration,  et  en 
ce  que  le  poussoir  de  commande  (19)  presente  ä 
son  extremite  cöte  piston  une  seconde  soupape  de 
commande  (20)  avec  un  organe  de  soupape  (21) 
qui  interrompt  la  liaison  hydraulique  depuis  la 
chambre  de  travail  de  piston  (5)  jusqu'ä  la  chambre 
de  travail  de  membrane  (9)  dans  ou  au-delä  de  la 
position  de  fin  de  course  de  compression  de  la 
membrane  (1). 

2.  Pompe  ä  membrane  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisee  en  ce  que  la  surface  d'appui  mecanique 
(10,  10',  10")  pour  la  membrane  (1)  est  realisee 
sans  percage  dans  sa  position  de  fin  de  course 
d'aspiration. 

3.  Pompe  ä  membrane  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisee  en  ce  que  la  seconde  soupape  de  com- 
mande  (20)  est  une  soupape  ä  rondelle  dont  l'orga- 
ne  de  soupape  realise  sous  forme  de  rondelle  de 
soupape  (21)  referme  le  ou  les  canaux  de  liaison 

7.  Diaphragm  pump  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  control  slide  (19)  compris- 
es  at  its  piston-side  end  a  stop  (29)  which  limits  the 
displacement  path  of  the  control  slide  (1  9)  in  the  di-  55 
rection  of  the  diaphragm  pressure  stroke. 

35 

40 
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(8)  dans  la  position  limite  de  course  de  compression 
de  la  membrane  (1). 

4.  Pompe  ä  membrane  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  l'organe  s 
de  soupape  (21)  de  la  seconde  soupape  de  com- 
mande  (20)  est  fixe  ä  une  extremite  d'un  poincon 
de  soupape  (22)  qui  est  guide  en  deplacement  dans 
le  poussoir  de  commande  (1  9)  de  la  premiere  sou- 
pape  de  commande  coaxialement  ä  celui-ci  et  qui  10 
s'appuie  par  son  autre  extremite  sous  la  force  de 
ressort  de  la  membrane  (1  )  de  teile  sorte  qu'il  palpe 
la  membrane  (1  )  sur  toute  sa  course. 

5.  Pompe  ä  membrane  selon  la  revendication  4,  ca-  15 
racterisee  en  ce  que  le  poussoir  de  commande  (1  9) 
de  la  premiere  soupape  de  commande  est  mis  sous 
precontrainte  en  direction  de  la  membrane  (1)  par 
un  ressort  (23)  qui  est  plus  fort  que  le  ressort  (24) 
mettant  sous  precontrainte  le  poincon  de  soupape  20 
(22)  de  la  seconde  soupape  de  commande  (20). 

6.  Pompe  ä  membrane  selon  la  revendication  5,  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  ressort  (24)  mettant  sous 
precontrainte  le  poincon  de  soupape  (22)  de  la  se-  25 
conde  soupape  de  commande  (20)  est  appuye  con- 
tre  le  poussoir  de  commande  (1  9). 

7.  Pompe  ä  membrane  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  le  pous-  30 
soir  de  commande  (19)  presente  ä  son  extremite 
cöte  piston  une  butee  (29)  qui  limite  la  course  de 
deplacement  du  poussoir  de  commande  (1  9)  en  di- 
rection  de  la  course  de  compression  de  la  membra- 
ne.  35 
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