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(54) Bezeichnung: Rückschlagventil für eine Vakuumpumpe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Rück-
schlagventil (1) für eine Vakuumpumpe (2), umfassend ein
Gehäuse (2), einen Federstreifen (4) und einen Niederhalter
(5), wobei der Federstreifen (4) eine Ventilöffnung (6) über-
deckt.
Erfindungswesentlich ist dabei, dass der Federstreifen (4)
und der Niederhalter (5) als einstückiges und umgeformtes
Metallteil ausgebildet sind.
Hierdurch lässt sich ein kostengünstiges und einfach zu
montierendes Rückschlagventil (1) schaffen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Rück-
schlagventil für eine Vakuumpumpe, umfassend ein
Gehäuse, einen Federstreifen und einen Niederhal-
ter, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Er-
findung betrifft außerdem eine Vakuumpumpe mit zu-
mindest einem solchen Rückschlagventil.

[0002] Aus der DE 10 2010 044 898 A1 ist ein gat-
tungsgemäßes Rückschlagventil für eine Vakuum-
pumpe mit einem Gehäuse, einem Federstreifen und
einem Niederhalter bekannt, wobei der Federstreifen
eine Ventilöffnung überdeckt. Der Niederhalter be-
grenzt dabei die Öffnung des Federstreifens. Insge-
samt ist somit ein mehrteiliges Rückschlagventil be-
kannt, bei welchem Niederhalter und Federstreifen
separat gefertigt und anschließend gemeinsam mon-
tiert werden.

[0003] Aus der DE 10 2007 005 216 B4 ist eben-
falls ein Rückschlagventil für eine Vakuumpumpe be-
kannt, welches jedoch nur ein Gehäuse und einen
Federstreifen umfasst, wobei letzterer als Blattfeder
ausgebildet ist. In diesem Fall ist der Federstreifen
derart auszubilden, dass dieser zusätzlich auch ei-
ne Begrenzung einer Öffnungsbewegung des Feder-
streifens übernehmen kann.

[0004] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich
mit dem Problem, für ein Rückschlagventil der gat-
tungsgemäßen Art eine verbesserte oder zumindest
eine alternative Ausführungsform anzugeben, die
insbesondere einfacher herzustellen und zu montie-
ren ist, und zudem eine Begrenzung einer Öffnungs-
bewegung ermöglicht.

[0005] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1
gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem
allgemeinen Gedanken, bei einem Rückschlagventil
für eine Vakuumpumpe erstmals einen Federstreifen
und einen Niederhalter nicht mehr mehrteilig, son-
dern als einstückiges, umgeformtes Metallteil, insbe-
sondere als umgeformtes Metallstanzteil, auszubil-
den und dadurch nicht nur kostengünstig herzustel-
len, sondern auch einfach zu montieren, da insbe-
sondere eine separate Montage des Federstreifens
und des Niederhalters nunmehr entfallen kann. Ins-
gesamt besitzt das erfindungsgemäße Rückschlag-
ventil ein Gehäuse mit einer Auslassöffnung, sowie
den zuvor genannten Federstreifen und den Nieder-
halter, wobei der Federstreifen eine Ventilöffnung zu-
mindest teilweise überdeckt und für den eigentlichen
Verschluss der Ventilöffnung sorgt. Der Niederhal-
ter wiederum begrenzt eine Öffnungsbewegung des
Federstreifens und steuert darüber einen Auslass-

strom. Das erfindungsgemäße Rückschlagventil be-
sitzt somit lediglich noch einen einzigen umgeform-
ten und insbesondere gestanzten Metallstreifen, der
zwei Schenkel aufweist, wobei einer der Schenkel
den Niederhalter und der andere Schenkel den Fe-
derstreifen bildet. Ein derartiges kombiniertes Bau-
teil kann auch zur Substitution bislang bekannter
Federstreifen und Niederhalter eingesetzt werden.
Durch die einstückige Ausführung des Federstreifens
und des Niederhalters reduziert sich zudem auch ein
Montageaufwand erheblich, da nur noch ein einziges
Bauteil zugeführt und positioniert werden muss.

[0007] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Lösung sind der Federstreifen und
der Niederhalter mit einer gemeinsamen Schraube
am Gehäuse befestigt. Die gemeinsame Schraube
kann dabei durch zwei Bohrungen im Niederhalter
und dem Federstreifen geführt werden, wobei eine
Bohrung im Federstreifen und die andere Bohrung im
Niederhalter fluchtend zueinander angeordnet sind.
Durch die einstückige Ausführungsform des Nieder-
halters und des Federstreifens erleichtert sich die
Montage erheblich.

[0008] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Lösung gehen der Federstreifen
und der Niederhalter über einen ausgerundeten Be-
reich ineinander über. Über diesen ausgerundeten
Bereich ist insbesondere auch eine Steifigkeit bzw.
Federeigenschaft des Niederhalters zu beeinflussen.
Vorzugsweise weist der ausgerundete Bereich dabei
einen Durchmesser von 3 bis 8 mm, insbesondere
von 4 mm auf, was einerseits fertigungstechnische
Vorteile bringt und andererseits den Niederhalter und
den Federstreifen greifbar macht.

[0009] Bei einer alternativen Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Lösung gehen der Federstrei-
fen und der Niederhalter über einen Knick ineinander
über, wobei im Bereich des Knicks eine Bruchstelle
vorgesehen sein kann. Auch in diesem Fall werden
der Federstreifen und der Niederhalter zunächst aus
einem einstückigen Metallstreifen umgeformt und zu-
nächst als einstückiges Bauteil am Gehäuse des
Rückschlagventils montiert. Beim Anziehen der Be-
festigungsschraube kann dabei der geknickte Be-
reich brechen, wodurch ein besonders flach bauen-
des Rückschlagventil erreicht werden kann.

[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung ist der Nieder-
halter gebogen. Über eine derartige Biegung kann
beispielsweise ein Öffnungsverhalten des Federstrei-
fens beeinflusst werden. Dabei kann beispielswei-
se vorgesehen sein, dass der Niederhalter an einem
freien Ende ständig in Kontakt mit einem freien En-
de des Federstreifens steht und dadurch den Fe-
derstreifen über seine gesamte Öffnungsbewegung
aussteift. Insbesondere kann der Niederhalter somit
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auch nicht nur als Öffnungsanschlag dienen, sondern
den Federstreifen auch im Schließzustand dicht auf
die Ventilöffnung drücken. Alternativ hierzu ist auch
denkbar, dass der Niederhalter lediglich als Anschlag
dient, an welchen sich der Federstreifen ab einem ge-
wissen Öffnungswinkel anlegt.

[0011] Zweckmäßig kann der Niederhalter da-
bei durch Stanzen, Wasserstrahlschneiden, Laser-
schneiden oder Nibbeln hergestellt sein. Bereits die-
se nicht abschließende Aufzählung lässt erahnen,
welch mannigfaltige aber gleichzeitig kostengünstige
Herstellungsverfahren für den Niederhalter zur Ver-
fügung stehen.

[0012] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung ist neben der
Ventilöffnung eine Ausnehmung im Gehäuse vorge-
sehen, die vom Federstreifen abgedeckt ist. Unter-
halb des Federstreifens ist somit eine Ausnehmung
angeordnet, in welcher Partikel gesammelt werden
können, so dass eine Partikelablagerung zwischen
dem Gehäuse und dem Federstreifen vorzugsweise
vollständig verhindert wird. Eine derartige Partikelan-
sammlung bzw. -ablagerung könnte langfristig zu ei-
nem nicht mehr vollständigen Schließen des Rück-
schlagventils/Auslassventils führen, da sich der Fe-
derstreifen nicht mehr komplett auf die Ventilöffnung
legt und diese dadurch verschließt, sofern zwischen
dem Gehäuse und dem Federstreifen Schmutzparti-
kel angelagert sind. Durch die erfindungsgemäß vor-
gesehene Ausnehmung kann somit ein langfristig op-
timales Auflegen des Federstreifens auf die Ventilöff-
nung und damit ein langfristig zuverlässiges Schlie-
ßen des Rückschlagventils bzw. des Auslassventils
gewährleistet werden.

[0013] Zweckmäßig weist der Niederhalter Längs-
sicken und/oder Quersicken zur Beeinflussung der
Steifigkeit auf. Derartige Längs- und/oder Quersicken
sind bereits aus dem Karosseriebau mannigfaltig be-
kannt und dienen zur Aussteifung in jeweils definier-
te Richtungen. Um die Steifigkeit des Niederhalters
reduzieren zu können, können zusätzlich oder alter-
nativ in zumindest bestimmten Bereichen auch Aus-
nehmungen, beispielsweise Durchbrüche, vorgese-
hen sein. Um die Steifigkeit zu erhöhen, können ne-
ben Längssicken auch Verbreiterungen des Nieder-
halters vorgesehen sein. Über derartige Längssicken
und/oder Quersicken bzw. Ausnehmungen oder Ver-
breiterungen lässt sich somit ein exakt vordefinierba-
res Öffnungsverhalten des Rückschlagventils vorein-
stellen.

[0014] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0015] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0016] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen.

[0017] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

[0018] Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch ein er-
findungsgemäßes Rückschlagventil bei einer ersten
Ausführungsform,

[0019] Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch eine wei-
tere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Rück-
schlagventils mit im Bereich des Niederhalters ange-
ordneten Sicken,

[0020] Fig. 3 eine Darstellung wie in Fig. 1, jedoch
mit einer Quersicke im Bereich des Niederhalters,

[0021] Fig. 4 eine Darstellung wie in Fig. 1, jedoch
mit gebogenem Niederhalter,

[0022] Fig. 5 eine Darstellung wie in Fig. 1, jedoch
mit einem geknickten Übergangsbereich,

[0023] Fig. 6 einen Federstreifen und einen Nieder-
halter in nicht montiertem Zustand in der linken Dar-
stellung und in montiertem Zustand in der rechten
Darstellung, wobei der Niederhalter und der Feder-
streifen im Bereich des Knicks gebrochen sind,

[0024] Fig. 7a–e unterschiedliche mögliche Ausfüh-
rungsformen des Niederhalters des erfindungsgemä-
ßen Rückschlagventils.

[0025] Entsprechend den Fig. 1 bis Fig. 6, weist
ein erfindungsgemäßes Rückschlagventil 1 für ei-
ne Vakuumpumpe 2 ein Gehäuse 3 sowie einen
Federstreifen 4 und einen Niederhalter 5 auf, wo-
bei der Federstreifen 4 eine Ventilöffnung 6 zumin-
dest teilweise überdeckt. Zumindest teilweise bedeu-
tet in diesem Fall, dass sich die Ventilöffnung 6 bei-
spielsweise senkrecht zur Bildebene weiter erstre-
cken kann als der Federstreifen und somit zumindest
ein Teilbereich der Ventilöffnung 6 frei bleibt. Hier-
durch können insbesondere Pulsationen gedämpft
oder sogar eliminiert werden. In den Figuren liegt der
nicht überdeckte Teilbereich vor und/oder hinter der
Schnittebene. Erfindungsgemäß sind nun der Feder-
streifen 4 und der Niederhalter 5 als einstückiges,
umgeformtes Metallteil, insbesondere als umgeform-
tes Metallstanzteil, vorzugsweise aus einem Feder-
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stahlband, ausgebildet. Der Niederhalter 5 kann da-
bei durch Stanzen, Wasserstrahlschneiden, Laser-
schneiden oder Nibbeln hergestellt sein.

[0026] Der Federstreifen 4, welcher die Aufgabe der
Abdeckung der Ventilöffnung 6 übernimmt und der
Niederhalter 5 sind dabei mit einer gemeinsamen
Schraube 7 am Gehäuse 3 befestigt. Durch die Be-
festigung sowohl des Federstreifens 4 als auch des
Niederhalters 5 mittels lediglich einer einzigen, ge-
meinsamen Schraube 7, kann ein Montageaufwand
des erfindungsgemäßen Rückschlagventils 1 deut-
lich reduziert werden.

[0027] Betrachtet man die Darstellungen des Feder-
streifens 4 und des Niederhalters 5 gemäß den Fig. 1,
Fig. 3 und Fig. 4, so kann man erkennen, dass der
Federstreifen 4 und der Niederhalter 5 über einen
ausgerundeten Bereich 8 ineinander übergehen. Der
ausgerundete Bereich 8 kann dabei beispielsweise
einen Durchmesser D von 3 bis 8 mm, insbesondere
von ca. 4 mm aufweisen.

[0028] Alternativ zu dem ausgerundeten Bereich 8
können der Federstreifen 4 und der Niederhalter 5
auch über einen Knick 9 (vgl. die Fig. 5 und Fig. 6)
ineinander übergehen, wobei im Bereich des Knickes
9 zudem eine Bruchstelle 10 vorgesehen sein kann.
Über den Knick 9 lässt sich dabei eine besonders fla-
che Bauweise des erfindungsgemäßen Rückschlag-
ventils 1 erreichen. Bei einer Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Federstreifens 4 und des zuge-
hörigen Niederhalters 5 mit Knick 9 ergibt sich trotz-
dem der Vorteil einer gemeinsamen und einfachen
Montage, wobei der Knick 9 erst beim Anziehen der
Schraube 7 so weit zusammengedrückt wird, dass im
Bereich der Bruchstelle 10 ein Bruch auftreten kann.
Auftreten kann bedeutet in diesem Fall nicht, dass
eine derartige Bruchstelle 10 stets vorhanden sein
muss.

[0029] Betrachtet man den Niederhalter 5 gemäß
der Fig. 2, so kann man erkennen, dass dieser
Längssicken 11 aufweist, wogegen der bei der ge-
mäß der Fig. 3 gezeigten Ausführungsform, eine
Quersicke 12 aufweist. Über derartige Längs- und/
oder Quersicken 11, 12 lässt sich insbesondere die
Steifigkeit des Niederhalters 5 und damit auch eine
Federkennlinie des Federstreifens 4 einstellen.

[0030] Betrachtet man die Niederhalter 5 gemäß den
Fig. 1, Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 6, so kann man er-
kennen, dass der Niederhalter 5 einen abgeknickten
aber im Wesentlichen linearen Bereich 13 aufweist,
welcher als Anschlag, d.h. als Öffnungsanschlag für
den Federstreifen 4, dient. Demgegenüber besitzt der
Niederhalter 5 gemäß der Fig. 4 eine gebogene Form
und liegt mit einem freien Ende an einem freien En-
de des Federstreifens 4 an. In diesem Fall ist somit
die Öffnungsbewegung des Federstreifens 4 unab-

hängig vom Öffnungsgrad bzw. Öffnungswinkel stän-
dig von dem Niederhalter 5 überlagert, während die
Öffnungsbewegung des Federstreifens 4 gemäß den
Fig. 1, Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 6 zunächst nur von
der Steifigkeit des Federstreifens 4 bestimmt wird, bis
sich dieser an den Niederhalter 5 anlegt.

[0031] Gemäß den Fig. 7a–e sind weitere unter-
schiedliche Ausführungsformen des Niederhalters 5
gezeigt, wobei der dort gezeigte Niederhalter 5 insbe-
sondere durch Längssicken 11 ausgesteift ist. Derar-
tige Längssicken 11 können zur zusätzlichen Ausstei-
fung des Niederhalters 5 auch im Bereich der Schrau-
be 7 vorgesehen werden (vgl. Fig. 7c), wodurch ein
besonders steifer Niederhalter 5 geschaffen werden
kann. Eine weitere Erhöhung der Steifigkeit kann bei-
spielsweise durch eine Verbreiterung 14 (vgl. Fig. 7b
und e) geschaffen werden, während über eine Aus-
nehmung 15 (vgl. die Fig. 7c und d) die Steifigkeit des
Niederhalters 5 reduziert und dadurch insbesondere
eine spezielle Öffnungscharakteristik des Federstrei-
fens 4 geschaffen werden kann. Über Quersicken 12
(vgl. Fig. 7c) kann ebenfalls Einfluss auf die Steifig-
keit genommen werden.

[0032] Durch den erfindungsgemäß einschlägig mit
dem Niederhalter 5 ausgebildeten Federstreifen 4
kann dieser äußerst kostengünstig hergestellt wer-
den und bedarf auch eines deutlich reduzierten Mon-
tageaufwandes, wodurch die Herstellung des erfin-
dungsgemäßen Rückschlagventils 1 insgesamt kos-
tengünstiger realisierbar ist. Der Niederhalter 5 kann
darüber hinaus vergleichsweise einfach, beispiels-
weise durch das Vorsehen entsprechender Sicken
11, 12 oder Verbreiterungen 14 bzw. Ausnehmun-
gen 15 hinsichtlich seiner Steifigkeit beeinflusst wer-
den, wodurch sich eine Öffnungscharakteristik des
Federstreifens 4 vergleichsweise einfach einstellen
lässt. Insbesondere kann auch eine progressive Fe-
derkennlinie eingestellt werden. Durch das Vorsehen
einer Quersicke 12 kann darüber hinaus eine elasti-
sche Nachgiebigkeit in exakt definierten Grenzen de-
finiert werden. Darüber hinaus erfolgt eine Schwin-
gungsdämpfung bei Anschlag des Federstreifens 4
an den Niederhalter 5. Betrachtet man nochmals den
Niederhalter 5 gemäß der Fig. 7A, so kann man er-
kennen, dass sich dieser nach links verjüngt, wo-
durch ebenfalls Einfluss auf die Steifigkeit genommen
werden kann. Durch das Vorsehen von Längssicken
11 im Bereich der Schraube 7 können insbesonde-
re Pulsationsschwingungen im Betrieb der Vakuum-
pumpe 2, insbesondere wenn das Rückschlagventil
1 anfängt zu flattern, vermindert werden.

[0033] Betrachtet man nochmals die Fig. 1 sowie
Fig. 3 bis Fig. 6, so kann man erkennen, dass ne-
ben der Ventilöffnung 6 eine Ausnehmung 16 im Be-
reich des Gehäuses 3 angeordnet ist, in welcher sich
Schmutzpartikel sammeln können. Durch die Aus-
nehmung 16 im Gehäuse 3 kann insbesondere ein
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Ansammeln von Schmutzpartikeln direkt neben der
Ventilöffnung 6 vermieden werden, was langfristig zu
einem nicht mehr zuverlässigen Schließen des Rück-
schlagventils 1 führen würde, dass sich der Feder-
streifen 4 nicht mehr dichtend auf die Ventilöffnung
6 auflegen kann, sondern auf den Schmutzpartikeln
aufliegt. Bei einer weiteren Ausführungsform kann die
Ausnehmung 16 kommunizierend mit der Ventilöff-
nung 6 verbunden sein, wodurch es ebenfalls möglich
ist, Pulsationen zu reduzieren, insbesondere sofern
sich die Ausnehmung 16 senkrecht zur Bildebene
weiter erstreckt als der Federstreifen 4. Die kommuni-
zierende Verbindung zwischen der Ausnehmung 16
und der Ventilöffnung 6 liegt dabei in den Figuren
vor und/oder hinter der Schnittebene und ist deshalb
nicht sichtbar.

[0034] Mit dem erfindungsgemäßen Rückschlag-
ventil 1 kann somit ein kostengünstiges, individuell
hinsichtlich seiner Öffnungscharakteristik beeinfluss-
bares und zudem leicht montierbares Rückschlag-
ventil 1 geschaffen werden.
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Patentansprüche

1.     Rückschlagventil (1) für eine Vakuumpumpe
(2), umfassend ein Gehäuse (2), einen Federstrei-
fen (4) und einen Niederhalter (5), wobei der Feder-
streifen (4) eine Ventilöffnung (6) zumindest teilweise
überdeckt, dadurch gekennzeichnet, dass der Fe-
derstreifen (4) und der Niederhalter (5) als einstücki-
ges und umgeformtes Metallteil ausgebildet sind.

2.     Rückschlagventil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass dass der Federstreifen (4)
und der Niederhalter (5) mit einer gemeinsamen
Schraube (7) am Gehäuse (2) befestigt sind.

3.   Rückschlagventil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Federstreifen (4)
und der Niederhalter (5) über einen ausgerundeten
Bereich (8) ineinander übergehen.

4.     Rückschlagventil nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der ausgerundete Bereich (8)
einen Durchmesser D von ca. 3–8 mm, insbesondere
von 4 mm, aufweist.

5.   Rückschlagventil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Federstreifen (4)
und der Niederhalter (5) über einen Knick (9) inein-
ander übergehen.

6.     Rückschlagventil nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass bei montiertem Rückschlag-
ventil (1) im Bereich des Knickes (9) eine Bruchstelle
(10) vorgesehen ist.

7.   Rückschlagventil nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Niederhalter (5) gebogen ist.

8.   Rückschlagventil nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Niederhalter (5) Längssicken (11) und/oder
Quersicken (12) zur Beeinflussung der Steifigkeit auf-
weist, und/oder
– der Niederhalter (5) Ausnehmungen (15) oder Ver-
breiterungen (14) zur Beeinflussung der Steifigkeit
aufweist.

9.     Rückschlagventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
dass der Niederhalter (5) aus einem Federstahlband
hergestellt ist.

10.     Rückschlagventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Niederhalter (5) durch Stanzen, Wasserstrahl-
schneiden, Laserschneiden oder Nibbeln geformt
wird.

11.     Rückschlagventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
neben der Ventilöffnung (6) mindestens eine Ausneh-
mung (16) im Gehäuse (3) vorgesehen ist, die vom
Federstreifen (4) zumindest teilweise abgedeckt ist.

12.   Vakuumpumpe (2) mit zumindest einem Rück-
schlagventil (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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