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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Das Gebiet dieser Erfindung sind luftange-
triebene Kolbenvorrichtungen.
[0002] Doppelmembranpumpen sind bekannt, die 
von komprimierter Luft direkt durch ein Aktuatorventil 
angetrieben werden. Bezug wird auf die US Patente 
5,213,485, 5,169,296 und 4,247,264, und auf die US 
Patente Des. 294,946, 294,947 und 275,858 genom-
men. Aktuatorventile, die ein Rückkopplungssteuer-
system verwenden, sind in den US Patenten 
4,242,941 und 4,549,467 offenbart. Die Offenbarun-
gen der vorhergenannten Patente werden hierin als 
Referenzen einbezogen.
[0003] Den vorhergenannten Patenten auf luftange-
triebene Membranpumpen ist die Offenbarung von 
zwei gegenüberliegenden Pumphohlräumen gemein-
sam. Die Pumphohlräume weisen jeweils ein Pump-
kammergehäuse, ein Luftkammergehäuse und eine 
Membran auf, die vollständig quer zu dem Pumphohl-
raum sich erstreckt, der von diesen beiden Gehäusen 
definiert ist. Jedes Pumpkammergehäuse weist ein 
Einlassrückschlagventil und ein Auslassrückschlag-
ventil auf. Eine gemeinsame Achse erstreckt sich ty-
pischerweise in jedes Luftkammergehäuse, um darin 
an jeder Membran befestigt zu sein.
[0004] Ein Aktuatorventil nimmt eine Zufuhr von 
Druckluft auf und wird von einem Rückkopplungs-
steuersystem betrieben, um wechselseitig die Luft-
kammerseite jedes Pumphohlraums durch einen 
Steuerventilkolben mit Druck zu beaufschlagen und 
zu entlüften. Durch die Position der Achse, die an den 
Membranen befestigt ist, wird die Rückkopplung zu 
dem Steuerventilkolben vorgesehen, der eine oder 
mehrere Passagen zum wechselseitigen Entlüften 
der Enden des Ventilzylinders aufweist, innerhalb 
dessen der Steuerventilkolben hin- und herbewegt 
wird. Durch wahlweise Entlüften des einen Endes 
oder des anderen Endes des Zylinders wirkt die En-
ergie, die in der Form von komprimierter Luft an dem 
unentlüfteten Ende des Zylinders gespeichert ist, den 
Kolben wechselseitig zu dem anderen Ende dessen 
Hubs anzutreiben. Der Druck baut sich zwischen Hü-
ben an beiden Enden des Steuerventilkolbens auf. 
Druckluft ist es ermöglicht längs entlang des Kolbens 
innerhalb des Zylinders zu den Enden des Kolbens 
zu passieren. Folglich ist ein Spiel typischerweise 
zwischen dem Steuerventilkolben und dem Zylinder 
vorgesehen.
[0005] Unter guten Bedingungen ist die Schiebeen-
ergie mehr als ausreichend, um einen vollständigen 
Kolbenhub sicherzustellen. Jedoch unter ungünsti-
gen Bedingungen kann die Dämpfung oder der Wi-
derstand gegen die Bewegung des Kolbens relativ zu 
dem zur Verfügung stehenden Druck so groß sein, 
dass das System zum Schieben des Kolbens die 
ganze zur Verfügung stehende potentielle Energie 
benötigen kann. Unter diesen Grenzzuständen wird 

vorteilhaft alle mögliche Energie angewendet, um ei-
nen Betrieb des Aktuatorventils sicherzustellen. Die 
Vorrichtungen der vorhergehend genannten Patente 
weisen einen Mechanismus zum zur Verfügung stel-
len von zusätzlicher Energie zum Schieben auf. Zu-
sätzliche komprimierte Luft wird durch Durchgänge 
zu der expandierenden Kammer an dem einen Ende 
des Steuerventilkolbens zugeführt. Hervorgerufen 
durch den Ort des Kolbens wird die Luft in die Durch-
gänge geführt. Die Steuerung dieser Energie in der 
Steuerventilanordnung selbst ist auch wichtig. Bezug 
wird auf das US Patent 6,102,363 genommen.
[0006] Luftangetrieben Systeme, die die Expansion 
von komprimierten Gasen benutzen, um potentielle 
Energie in Arbeit umzuwandeln, können Vereisungs-
probleme haben, wenn Feuchtigkeit in dem kompri-
mierten Gas ist. Wenn das Gas expandiert, kühlt es 
ab und ist nicht in der Lage so viel Feuchtigkeit auf-
zunehmen. Die kondensierende Feuchtigkeit des ge-
kühlten Gases kann sich in den Durchgängen sam-
meln und schließlich Eis bilden. Dies kann zu einem 
wenig effizienten Betrieb und einem Abwürgen füh-
ren. Eine Lösung für dieses Problem kann in den US 
Patenten 5,584,666 und 5,607,290 gefunden wer-
den.
[0007] Die Steuerung der Expansion des kompri-
mierten Gases kann von einem Diffusorauslass von 
dem Ventil zur Selbstspülung unterstützt werden. Der 
Diffusor ermöglicht eine Verteilung von expandieren-
den Gasen von einer verengten Fläche mit einer di-
vergierenden Oberfläche, die eine Eisbildung er-
schwert. Ein derartiges System ist in dem US Patent 
5,957,670 offenbart.
[0008] Ablassventile, die Steuerventilanordnungen 
steuern, sind in dem US Patent 5,927,954 offenbart. 
Das Ventil, das unabhängig konfiguriert ist, stellt po-
sitive Öffnungscharakteristiken durch die Akkumulati-
on von Energie vor der Betätigung zur Verfügung.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Die vorliegende Erfindung ist auf ein Ventil 
und ihre Konfiguration gerichtet, die eine Einwegströ-
mung in eine Kammer und einen ordentlich direkt ge-
steuerten Entlüftungspfad von der Kammer schafft. 
Tatsächliche Betriebsparameter des Fluidzustands 
innerhalb der Pumpe sind in der Lage das Ventil zu 
steuern.
[0010] Dementsprechend ist es ein erster separater 
Aspekt der vorliegenden Erfindungen ein Pendelven-
til zu schaffen, das von Druck innerhalb des Systems 
gesteuert wird. Das Pendelventil weist eine Einweg-
strömung in eine erste Richtung direkt durch den 
Ventilkörper auf. Die Einwegströmung in die entge-
gengesetzte Richtung wird längs von dem Ventil ge-
führt.
[0011] In einem zweiten separaten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung weist das Ventil des ersten As-
pekts eine Auslassöffnung auf, die einen konusförmi-
gen Pfad zur Atmosphäre hat. Die Zunahme der 
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Querschnittsfläche der Auslassöffnung kann etwa 
dreimal der ursprünglichen Öffnungsfläche sein.
[0012] In einem dritten separaten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist das Ventil des ersten Aspekts in 
eine luftangetriebne Membranpumpe eingebaut. Ab-
gegebenes Fluid ist in der Lage von der Pumpe zu 
passieren, ohne durch die Steuerventilanordnung zu 
gehen, was sonst das Ventil abkühlen würde.
[0013] In einem vierten separaten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist ein Ablassventil in der Gehäu-
sestruktur des Pumpenaktuators eingebaut, wobei 
das Ventil die Aspekte von Akkumulieren von poten-
tieller Energie vor Betätigung hat. In einem Hohlraum 
innerhalb des Aktuators ist einen Ablassventilkörper 
aufgenommen, der eine Führungsbahn, einen Ab-
lassventilsitz und einen Auslass hat. Ein Strömungs-
pfad von dem Steuerventil erstreckt sich von dem 
Hohlraum innerhalb des Aktuators quer über den Ab-
lassventilsitz zu dem Auslass.
[0014] In einem fünften separaten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung werden Kombinationen von vorher 
genannten Aspekten betrachtet.
[0015] Dementsprechend ist es ein Ziel dieser Erfin-
dung einen verbesserten Mechanismus und ein ver-
bessertes System für luftangetriebene Membran-
pumpen zu schaffen. Andere und zusätzliche Ziele 
und Vorteile werden hier nachfolgend deutlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Fig. 1 zeigt eine Seitenquerschnittsdarstel-
lung einer luftangetriebenen Membranpumpe.
[0017] Fig. 2 zeigt eine Seitendarstellung eines Ak-
tuators für die Pumpe aus Fig. 1, mit einem Ventilzy-
linder, der im Querschnitt gezeigt ist.
[0018] Fig. 3 zeigt aus Fig. 1 ein Querschnittsdetail, 
das das Detail eines Ablassventils zeigt.
[0019] Fig. 4 zeigt eine Querschnittsdarstellung 
entlang der Linie 4-4 in Fig. 2.
[0020] Fig. 5 zeigt eine Querschnittsdarstellung 
entlang der Linie 5-5 in Fig. 2, mit angeordneten Luft-
kammern und ohne dem Ventilzylinder.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform

[0021] Wendet man sich im Detail den Zeichnungen 
zu, so ist in Fig. 1 eine luftangetriebene Membran-
pumpe gezeigt. Die Pumpe weist einen Zentralbe-
reich 10 auf, der das Aktuatorsystem für die Pumpe 
bereitstellt. Zwei gegenüberliegende Luftkammern 
12 und 14 sind an dem Zentralbereich 10 befestigt 
und sind nach außen gewandt, um Hohlräume zum 
Aufnehmen von Antriebsluft von dem Aktuator zu de-
finieren. Pumpkammern 16 bzw. 18 sind angeordnet, 
um mit den Luftkammern 12 bzw. 14 zusammenzu-
gehören, um Pumphohlräume zu definieren, die von 
Membranen 20 und 22 getrennt sind. Die Pumpkam-
mern 16 und 18 weisen Einlasskugelventile 24 und 
26 und Aunlasskugelventile 28 und 30 auf, in Verbin-

dung mit entsprechenden Einlässen und Auslässen. 
Ein Einlassverteiler 32 führt Material zu, das zu den 
Kugelventilen 24 und 26 gepumpt wird. Ein Auslass-
verteiler 34 tritt von den Auslasskugelventilen 28 und 
30 aus.
[0022] Um den Umfang weisen die Membranen 20
und 22 Wülste auf, die zwischen den Luftkammern 12
und 14 und den Pumpkammern 16 und 18 gehalten 
werden. Um den Innenumfang sind die Membranen 
20 und 22 von den Kolben 36 und 38 gehalten. Die 
Kolben sind mit einer Achse 40 gekuppelt, die quer 
zum Zentralbereich 10 sich erstreckt und die gleitbar 
darin ist, so dass die Pumpe gezwungen wird linear 
zu oszillieren, wie von der Achse 40 gesteuert.
[0023] Der Zentralbereich oder der Zentralblock 10
weist den Betätigungsmechanismus zum Hin- und 
Herbewegen der Pumpe auf. Zusätzlich zum Bereit-
stellen einer körperlichen Befestigung und Positionie-
rung der Pumpanordnung durch die Befestigung an 
den Luftkammern 12 und 14 stellt der Zentralbereich 
10 eine Lagerabstützung für die Achse 40 bereit. Ein 
Durchgang 42 erstreckt sich durch den Zentralbe-
reich 10, um die Achse 40 aufzunehmen. Der Durch-
gang weist zwei Büchsen 44 und 46 auf, die sowohl 
in den Zentralbereich 10 als auch in den Körper der 
Luftkammern 12 und 14 gesetzt sind. Außen-O-Rin-
ge 48 und Innendichtungen 50 verhindern Leckagen 
von Luftdruck von den wechselseitig mit Druck beauf-
schlagten Kammern.
[0024] Wendet man sich dem Aktuator zu, so ist in 
Fig. 2 eine Steuerventilanordnung gezeigt, die allge-
mein mit 52 bezeichnet ist. Die Ventilanordnung 52
weist einen Zylinder 54 auf. Der Zylinder 54 weist 
eine Einlasspassage 56 mit einem Mittel zum Kup-
peln mit einer Druckluftquelle auf. Eine Einlassöff-
nung 58 erstreckt sich von der Einlasspassage 56 zu 
dem Zylinder 54. Eine Reihe von Durchgängen 60 bis 
66 erstreckt sich von dem Zylinder 54 durch dessen 
Wandung in einer Position diametral gegenüberlie-
gend zu der Einlassöffnung 58. Die Durchgänge 60
und 66 sind Entlüftungsdurchgänge, die zum Auslass 
führen, wohingegen die Durchgänge 62 und 64 Füll-
durchgänge sind, die zu den Luftkammern 12 und 14
führen. Die Durchgänge 60 bis 66 stellen wechselsei-
tiges Druckbeaufschlagen und Entlüften dieser Luft-
kammern 12 und 14 durch wechselseitiges Kuppeln 
der Fülldurchgänge 62 und 64 mit den Entlüftungs-
durchgängen 60 und 66 und der Einlasspassage 56
zur Verfügung.
[0025] Der Zylinder 54 ist an den Enden von End-
kappen 68 und 70 geschlossen. Die Endkappen 68
und 70 weisen jeweils eine Ringnut zum Aufnehmen 
eines Dicht-O-Rings 72 auf. Kreisförmige Federklam-
mern 74, die jeweils innerhalb einer Innennut inner-
halb der Wandung des Zylinders 74 gehalten sind, 
halten die Endkappen 68 und 70 fest.
[0026] Ein Steuerventilkolben 76 ist innerhalb des 
Zylinders 74 angeordnet und kann sich innerhalb des 
Zylinders vor und zurückbewegen. Der Steuerventil-
kolben 76 hat eine Ringnut 78, die um den Steuer-
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ventilkolben 76 zentral positioniert ist. Diese Ringnut 
78 wirkt mit der Einlassöffnung 58 zusammen, um 
Druckluft zu übertragen, die zur Zuführung zur luftge-
triebenen, sich hin- und herbewegenden Vorrichtung 
durch die Einlasspassage 56 um den Steuerventilkol-
ben 76 zu dem einen oder dem anderen Durchgang 
62 und 64 zugeführt wird. Hohlräume 80 und 82 sind 
im den Boden des Steuerventilkolbens 76 geschnit-
ten. Diese Hohlräume 80 und 82 sind über den 
Durchgängen 60 bis 66 positioniert, um eine gesteu-
erte Kommunikation zwischen dem Durchgang 60
und dem Durchgang 62 und auch zwischen dem 
Durchgang 64 und dem Durchgang 66 zur Verfügung 
zu stellen. Wie aus Fig. 2 ersichtlich schafft der Hohl-
raum Kommunikation zwischen den Durchgängen 64
und 66. Dies ermöglicht eine Entlüftung der einen 
Seite der sich hin- und herbewegenden Vorrichtung. 
Mit dem Steuerventilkolben 76 in der gleichen Positi-
on ist die Ringnut 78 in Kommunikation mit dem 
Durchgang 62, um die andere Seite der sich hin- und 
herbewegenden Vorrichtung anzutreiben. Die entge-
gengesetzte Konfiguration ist mit dem Steuerventil-
kolben 76 an dem anderen Ende dessen Hubs verse-
hen.
[0027] Um die Steuerventilanordnung 52 zu steuern 
sind die Ventilsteuerpassagen 84 und 86 an beiden 
Enden des Zylinders 54 positioniert. Diese Passagen 
84 und 86 erstrecken sich, um mit den Druckablass-
ventilen als Teil der Steuerventilanordnung 52 zu-
sammenzuwirken. Um den Steuerventilkolben 76 zu 
schieben, wird die eine oder die andere Passage 84
oder 86 zur Atmosphäre entlüftet. Zwischen den Ver-
schiebungen ist es ermöglicht, dass Druck innerhalb 
des gesamten Zylinders 54 sich akkumuliert. Mit ei-
nem entlüfteten Ende schiebt der akkumulierte Druck 
an dem anderen Ende den Kolben. Um die Energie 
zum Verschieben zu erhöhen, sind Vorsprünge 88
und 90 an den Enden des Steuerventilkolbens 76
vorgesehen. Dadurch wird eine Fläche für die Akku-
mulation von Druckluft bereitgestellt, sogar mit den 
Steuerventilkolben 76 hart gegen die unmittelbar be-
nachbarte Endkappe 86 oder 70.
[0028] Um die Verschiebefähigkeit des Steuerventil-
kolbens 76 zu erhöhen, erstrecken sich Radiallöcher 
92 und 94 in den Steuerkolben 76. Die Radiallöcher 
kommunizieren mit den Axialdurchgängen 96 und 98, 
die zu den Enden des Steuerventilkolbens 76 sich er-
strecken. Die Radiallöcher 92 und 94 sind im Abstand 
voneinander angeordnet, um etwas weiter zu sein als 
die Einlassöffnung 58. Daher, sobald der Kolben den 
Hubmittelpunkt erreicht, ist das Loch, das sehr vor-
teilhaft zusätzlichen Druck zu dem expandierenden 
Ende des Zylinders 54 überträgt, unbedeckt und trägt 
zusätzlich zu dem Verschieben bei. Ein Stift 100 er-
streckt sich in eine der Axialdurchgänge 96 und 98, 
um den Steuerventilkolben 76 innerhalb des Zylin-
ders 54 winkelig zu orientieren.
[0029] Um sicherzustellen, dass vor jedem nachfol-
genden Verschieben genügend Energie zum Ver-
schieben des Steuerventilkolbens 76 akkumuliert ist, 

wird das positive Spiel gesteuert, das zwischen dem 
Umfang des Steuerventilkolbens 76 und der Zylinder-
wandung 74 auftritt. Übermäßiges Spiel ermöglicht 
der Druckluft auszutreten, die hinter dem Ende des 
Kolbens akkumuliert ist, ohne ausreichend Energie 
zu dem Kolben selbst zu übertragen.
[0030] Wegen des Druckunterschieds über den Zy-
linder 54, von der Einlassöffnung 58 zu den Durch-
gängen 60 bis 66, und der wiederholten Vor- und Zu-
rück-Betätigung des Steuerventilkolbens 76 in dem 
Zylinder 54 tritt Abrieb an der unteren Seite des Steu-
erventilkolbens 76 auf. Folglich akkumuliert sich po-
sitives Spiel kontinuierlich beim Betrieb des Aktua-
tors. Bei ausreichendem Abrieb muss der Steuerven-
tilkolben 76 ausgetauscht werden.
[0031] Der Steuerventilkolben 76 weist Umfangsnu-
ten auf, die benachbart zu den abgeschrägten Enden 
des Steuerventilkolbens 76 sind. Kolbenringe 108
und 110 sind innerhalb der Umfangsnuten positio-
niert. Die Kolbenringe 108 und 110 werden durch 
Drücken der federnden Ringe über die abgeschräg-
ten Enden des Steuerventilkolbens 76 positioniert, 
um in die Umfangsnuten einzutreten. Die Kolbenrin-
ge rutschen innerhalb der Nuten, da ihr innerer Um-
fangsdurchmesser größer ist als der Außendurch-
messer an dem Grund der Nuten. Die Kolbenringe 
108 und 110 sind also bevorzugt ein bisschen dünner 
als die Nuten, um die Rutschcharakteristik zu verbes-
sern. Der Zylinder 54, der Steuerventilkolben 76 und 
die Kolbenringe 108 und 110 sind bevorzugt im Quer-
schnitt kreisförmig. Das Außenprofil von jedem Kol-
benring 108 und 110 ist geringfügig größer als das 
des Steuerventilkolbens 76. Trotzdem zeigt der Au-
ßenumfang der Kolbenringe 108 und 110 nach wie 
vor ein positives Spiel mit der Wandung des Zylinders 
54. Mit gesamt positivem Spiel kann der Steuerven-
tilkolben mit den Ringen einfach innerhalb des Zylin-
ders 54 bewegt werden.
[0032] Es wurde herausgefunden, dass, mit den rut-
schenden Kolbenringen 108 und 110, der Steuerven-
tilkolben 76 aus einem selbstschmierenden Polymer-
material sein kann, wie beispielsweise Acetalpolymer 
mit PTFE-Füllung. Die Ringe 108 und 110 können 
aus dem gleichen Material sein. Der Steuerventilkol-
ben 76 reibt sich weiterhin bis zu einem unakzeptab-
len Ausmaß ab. Jedoch werden die Kolbenringe 108
und 110 nicht gegen die Wandung des Zylinders 54
gedrückt und zeigen weit weniger Abrieb als der 
Steuerventilkolben 76. Folglich kann das geeignete 
Spiel zwischen den Kolbenringen 108 und 110 des 
Steuerventilkolbens 76 mit dem Zylinder 54 aufrecht-
erhalten werden.
[0033] Die Steuerventilanordnung weist ferner 
Druckablassventile zum Steuern der Ventilsteuerpas-
sagen 84 und 86 auf. Zwei Ablassventilhohlräume 
112 sind in dem Gehäuse angeordnet, das den Zen-
tralbereich 10 bildet. Die Ablassventilhohlräume 112
sind an jeder Seite des Zentralbereichs 10 angeord-
net, so dass sie der Luftkammer 12 bzw. 14 zuge-
wandt sind. Eine Bohrung 114 erstreckt sich durch 
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jede der Luftkammern 12 und 14, um einen Abschnitt 
der Ventilanordnungen unterzubringen. Die Ablass-
ventile sind identisch und in einander gegenüberlie-
genden Richtungen orientiert.
[0034] Innerhalb jedes Ablassventilhohlraums 112
und jeder Bohrung 114 ist ein Ablassventilkörper 116
positioniert. Der Ablassventilkörper 116 ist haupt-
sächlich symmetrisch um die Mittellinie und weist ei-
nen ersten zylindrischen Abschnitt 118 auf, der in die 
Bohrung 114 passt. Ein zylindrischer Abschnitt 120
des Ablassventilkörpers 116 erstreckt sich von dem 
ersten zylindrischen Abschnitt 118 mit einer Schulter, 
um einen O-Ring 122 unterzubringen, wie aus Fig. 3
ersichtlich. Benachbart zu dem zylindrischen Ab-
schnitt 120 ist ein radialer Flansch 124, der sich nach 
außen von dem zylindrischen Abschnitt 120 er-
streckt. Der Flansch 124 sitzt innerhalb des Ablass-
ventilhohlraumes 112 und wird von einem Schnapp-
ring 126 festgehalten. Ein zylindrischer Endabschnitt 
128, der benachbart zu dem Flansch 124 ist, wirkt mit 
dem Ablassventilhohlraum 112 zusammen, um einen 
Sitz mit einem Dicht-O-Ring 130 zu bereit zu stellen. 
In einer Anordnung, wie sie am besten in Fig. 2 zu 
sehen ist, erstrecken sich Auslasspassagen 132
durch den Flanschabschnitt 124 und dem zylindri-
schen Abschnitt 128 um das Ablassventil 116.
[0035] Ein erster Führungsbahnabschnitt 134 er-
streckt sich teilwegs durch das Ablassventil 116. Ein 
zweiter Abschnitt 136 der Führungsbahn kleinerem 
Durchmesser als der Führungsbahnabschnitt 134
komplettiert die Passage durch das Ablassventil 116. 
Ein O-Ring 138 und eine Haltscheibe 140 stellen eine 
Abdichtung entlang des Führungsbahnabschnitts 
136 bereit. Ein Aktuatorstift 142 ist in dem kleinen 
Führungsbahnabschnitt 136 positioniert, um von dem 
Ende des ersten zylindrischen Abschnitts in die Luft-
kammer 12, 14 sich zu erstrecken. Wie aus Fig. 1 er-
sichtlich werden die Aktuatorstifte 142 den Hub der 
Kolben 36 und 38 stören. Die Länge des Aktuator-
stifts 42 ist so, dass die Stifte vorherbestimmte Limits 
des Achsenhubs zur Verfügung stellen.
[0036] Ein Ablassventilelement 144 ist innerhalb 
des Ablassventilhohlraums 112 positioniert und er-
streckt sich in die Führungsbahn 134. Das Ablass-
ventilelement 144 weist eine zylindrische Platte 146
auf, die über den zylindrischen Abschnitt 128 sich er-
streckt. Daher wirken der zylindrische Abschnitt 128
und der O-Ring 130 als ein Ablassventilsitz. Das Ab-
lassventilelement 144 weist einen Aktuator 148 auf, 
der in den Betätigungsbahnabschnitt 134 sich er-
streckt. Der Aktuatorstift 142 weist einen Sockel 150
auf, der auch in dem Führungsbahnabschnitt 134 ist. 
Der Aktuator 148 stellt einen Sockel 152 bereit, der 
dem Sockel 150 zugewandt ist. Die beiden Sockel 
150 und 152 bringen eine Kompressionsfeder 154
unter. Die Kompressionsfeder ist ein Elastomerzylin-
der, der an dem einen Ende geschlossen ist und ei-
nen Hohlraum enthält. Im entspannten Zustand hält 
die Kompressionsfeder den Aktuator 148 und den 
Aktuatorstift 142 auseinander. Folglich ist Kompressi-

on dieser beiden Elemente innerhalb der Führungs-
bahnen 134 und 136 möglich, bis die Sockelabschnit-
te 150 und 152 stirnseitig aneinander stoßen. Poten-
zielle Energie kann in der Kompressionsfeder aufge-
baut werden.
[0037] Die Beziehung der Platte 146 mit dem Ab-
lassventilelement 144 schafft einen Strömungspfad 
von dem Ablassventilhohlraum 112 quer über den 
Sitz, der von dem zylindrischen Abschnitt 128 und 
dem O-Ring 130 definiert wird, und durch die Ablas-
spassage 132. Die Luft wird dann von dem Gehäuse 
durch eine Passage 155 zur Atmosphäre entlüftet.
[0038] Eine Ventilfeder 156 aus federndem Materi-
al, die als Kreuz mit einem Loch hindurch zum Auf-
nehmen des Endes des Ablassventilelements 144
geformt ist, ist innerhalb des Ablassventilhohlraums 
112 komprimiert gegen dass Ablassventilelement 
144 platziert. Der Durchgang 84, 86 erstreckt sich zu 
dem Ablassventilhohlraum 112 an dessen anderem 
Ende. Eine konische Düse 158 ist an dem Ende des 
Durchgangs 84, 86 positioniert, um Bedenken hin-
sichtlich Vereisens abzuwenden.
[0039] Die kreuzförmige Ventilfeder 156 ist in einer 
abgeflachten Kalottenform angeordnet. Wegen der 
Form ist die Federkonstante relativ klein durch die er-
wartete Bewegung des Ventilelements 148. Dies 
schafft eine relativ vorhersagbare Rückstellkraft, trotz 
Herstellungstoleranzen und dergleichen. Jenseits 
dieses Bewegungsbereichs erhöht sich die Feder-
konstante dann wesentlich. Die Ventilfeder 156 ist 
auch vorgespannt, um eine Vorspannung des Ventil-
elements 144 zum Sitzen gegen den Sitz 128 und 
den O-Ring 130 zu bilden.
[0040] In Ruhe wird das Ablassventilelement 144
gegen den O-Ring 130 und den Ablassventilsitz 128
wegen der Vorspannungskompression in der Ventil-
feder 156 gesetzt. Die Kompressionsfeder 154 kann 
oder kann nicht vorgespannt sein. Jedoch ist jede 
Vorspannung kleiner als die Vorspannung der Ventil-
feder 156, so dass die Kompressionskraft der Ventil-
feder 156 dominiert, sogar ohne Luftdruck in der Ven-
tilkammer. Der Aktuator 148 erstreckt sich auch in 
Richtung zum begrenzten Ende der Führungsbahn 
136 zu seinem Bewegungslimit. Der Aktuator 148 er-
streckt sich auch in der Mitte durch die Führungsbahn 
136. Die Kompressionsfeder 148 teilt das Ventilele-
ment 144 von dem Aktuatorstift 142, während es in 
die Sockel 150 und 153 eingreift.
[0041] Wenn die Platte 146 gegen den O-Ring 130
ist, kann Druck nicht von der Vorrichtung entlüftet 
werden. Wenn der Aktuatorstift 142 niedergedrückt 
wird, wirkt dieser Bewegung der Druck entgegen, der 
innerhalb des Ablassventilhohlraums 112 ist und ge-
gen die Platte 146 an der Seite ausgeübt wird, die 
dem Hohlraum zugewandt ist. Eine typische Pum-
penanwendung würde Werkstattluft verwenden, die 
eine Kraft hat, die quer zur Platte 146 mit etwa 445 N 
(100 lbs.) ausgeübt wird. Eine Ventilfeder 156 hat be-
vorzugt eine Vorspannkraft von etwa 156 N (35 lbs.).
[0042] Die Kraft, die mit dem Niederdrücken des Ak-
5/12



DE 699 11 786 T2 2004.08.05
tuatorstifts 142 assoziiert ist, wird von der Kompres-
sionsfeder 154 zu dem Ventilelement 144 übertra-
gen. Die Kompressionsfeder 154 ist bevorzugt so ge-
staltet, dass eine Maximalkraft von etwa 356 N (80 
lbs.) erreicht wird, wenn die Sockelabschnitte 150
und 152 in Eingriff stehen. Die Kraft von 356 N (80 
lbs.) ist der Kombination aus der Druckkraft von etwa 
445 N (100 lbs.) und der Ventilfederkraft von etwa 
156 N (35 lbs.) gewachsen. Sobald jedoch eine starre 
Verbindung zwischen den Sockelabschnitten 150
und 153 hergestellt ist, erhöht sich sofort die Kraft 
wesentlich bis zu einer Kraft, die größer ist als die 
kombinierte Druck- und Rückstellfederkraft. Die zylin-
drische Platte 146 bewegt sich dann von dem O-Ring 
130 des Ventilsitzes 128.
[0043] Wenn der Druck innerhalb des Hohlraums 
112 fällt, wird die Kompressionskraft der Kompressi-
onsfeder 154 dominant. Die Energie, die in der Feder 
gespeichert ist, kann deshalb das Ventilelement 144
zum zusätzlichen Öffnen antreiben. Wenn die Kom-
pressionskraft der Kompressionsfeder 154 mit der 
Expansion der Feder sich reduziert, kommt sie mit 
der Ventilfeder 156 ins Gleichgewicht und verbleibt 
dort, bis der Aktuatorstift 142 zurückstellbar ist. Die 
Vorspannkraft der Ventilfeder 156 wird dann domi-
nant, wenn die Kraft von der Kompressionsfeder 154
gegen Null abfällt. Das Ventilelement 144 kann dann 
sich zurückstellen in eine Sitzposition. Die Bereiche 
der Kompressionskraft, die dadurch wirken, schaffen 
für die Ventilfeder 156, dass diese eine größere mini-
male Kompressionskraft als die Kompressionsfeder 
154 hat, und für die Kompressionsfeder 154, dass 
diese eine größere Maximalkraft als die Ventilfeder 
156 hat.
[0044] Zwei Ventile steuern die Luftströmung zu und 
von den beiden Luftkammern 12 und 14. Zu diesen 
Zweck führen die beiden Durchgänge 62 und 64 zu 
zwei Pendelventile 160 (eines gezeigt). Die Pendel-
ventile 160 sind jeweils innerhalb des Zentralbe-
reichs 16 positioniert, der ein Ventilgehäuse definiert. 
Die Pendelventile 160 sind identisch und deren Aus-
lässe sind Spiegelbilder auf beiden Seiten des Zen-
tralbereichs.
[0045] Ein Ventilhohlraum 162 ist für jedes Pendel-
ventil 160 definiert. Jeder Hohlraum 162 ist zu einer 
Seite des Zentralbereichs 10 offen, so dass mit ei-
nem Loch durch die Wand der Luftkammer 12, 14 der 
Ventilhohlraum 162 in offener Kommunikation mit der 
Luftkammer 12, 14 ist. Der Ventilhohlraum 162 ist zy-
lindrisch und weist eine erste Einlassöffnung 164 auf, 
die an dem Innenende des Zylinders ist, der den Ven-
tilhohlraum 162 bildet. Die Einlassöffnung 164 ist so 
geschnitten, dass sie offen zu den Durchgängen 62
und 64 ist. Eine zweite Füllöffnung 166 ist einfach das 
Ende des zylindrischen Hohlraums 162, der von dem 
Zentralbereich 10 zu der Luftkammer 12, 14 austritt. 
Eine dritte Auslassöffnung 168 erstreckt sich von der 
Wandung des zylindrischen Ventilhohlraums 162. 
Wie am Besten aus Fig. 2 ersichtlich, erstreckt sich 
die Auslassöffnung 168 mit parallelen Wänden zu ei-

nem Auslass, wo herkömmliche Kapselung ange-
wendet werden kann. In Fig. 4 ist die Auslassöffnung 
168, die mit dem gezeigten Hohlraum 162 assoziiert 
ist, nicht zu sehen. Die Auslassöffnung 168, die mit 
dem Hohlraum 162 auf der anderen Seite des Zen-
tralbereichs 10 assoziiert ist, kann in der Ansicht ge-
sehen werden. Gemäß der Ansicht in Fig. 2 sind die 
Wände parallel. Jedoch vergrößert sich die Tiefe der 
Auslassöffnungspassage von dem Ventilhohlraum 
162 zu dem Auslass zur Atmosphäre, wie in Fig. 5
gezeigt ist. Typischerweise ist die Querschnittsflä-
che, die innerhalb der Auslassöffnung 168 an dem 
Auslass definiert ist, dreimal so groß, wie die Quer-
schnittsfläche an dem Ventilhohlraum 162.
[0046] Ein Pendelventilelement 170 ist verschieb-
bar positioniert innerhalb des Ventilhohlraums 162 je-
des Pendelventils 160, so dass es von einem Kolben 
abgedichtet wird. Eine Ringdichtung 172 in der Sei-
tenwand ist so positioniert, dass, unabhängig von 
dem Ort des Pendelventilelements 170 innerhalb des 
Ventilhohlraums 162, die Ringdichtung 172 zwischen 
der Auslassöffnung 168 und der Einlassöffnung 164
ist. Folglich kann die Strömung von der Einlassöff-
nung 164 zu der Auslassöffnung 168 nicht geführt 
werden, ohne mit der Luftkammer 12, 14 in Verbin-
dung zu treten.
[0047] Das Pendelventilelement 170 ist in einer der 
beiden Extrempositionen gezeigt. In der Position, die 
in Fig. 4 gezeigt ist, ist die Auslassöffnung 168 zu der 
Füllöffnung 166 in die Luftkammer 12, 14 offen. Mit 
dem Pendelventilelement 170 möglichst nahe an der 
Luftkammer 12, 14 in der anderen Extremposition ist 
die Auslassöffnung 168 durch das Pendelventilele-
ment abgedeckt, um ein Austreten von Druckluft zu 
verhindern. Das Ende des Pendelventilelements 170
benachbart zu der Luftkammer 12, 14 trifft auf die 
Luftkammer und dichtet gegen die weiche Luftkam-
meroberfläche ab, die aus poliertem Metall oder wei-
chem Polymermaterial sein kann. Das Loch (nicht ge-
zeigt) durch die Luftkammer 12, 14 ist kleiner als der 
Ventilhohlraum 162, so dass eine Schulter für diesen 
Zweck vorgesehen ist.
[0048] Das Pendelventilelement 170 weist dadurch 
einen Durchgang 174 auf. Der Durchgang 174 hat ein 
erstes Ende benachbart zu der Einlassöffnung 164
und ein zweites Ende benachbart zu der Füllöffnung 
166 in die Luftkammer 12, 14. An dem ersten Ende ist 
ein Sitz 176 vorgesehen, um ein Ventilelement 178
unterzubringen. Ein nach innen sich erstreckender 
Flansch 180 an dem zweiten Ende des Pendelventil-
elements 170 bringt unter und hält ein Ende einer 
Ventilfeder 182. Die Ventilfeder 182 ist auch aus fe-
derndem Material in einer Kreuzform, welche Ventil-
feder dann so gebogen ist, dass sie in den Durch-
gang 174 in dem Pendelventilelement 170 passt. Mit 
dem Ventilelement 178 und der Feder 182 wird ein 
Einwegeventil innerhalb des Durchgangs 174 gebil-
det. Die Feder 182 kann in ihrer Platzierung kompri-
miert werden, so dass ein vorherbestimmter Druck-
schwellenwert notwendig ist, um das Ventilelement 
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178 weg von dem Sitz 176 zu drücken.
[0049] Im Betrieb wird komprimierte Luft, normaler-
weise Werkstattluft, in die Einlasspassage 56 als eine 
Druckluftquelle gegeben. Die Luft passiert durch die 
Einlassöffnung und um die Ringnut 78. Der Steuer-
ventilkolben 76 ist an dem einen oder dem anderen 
Ende des Zylinders 74 auffindbar und die Druckluft 
strömt durch eine der Durchgänge 62 und 64 zu dem 
einen oder dem anderen Pendelventil 160.
[0050] Mit dem Steuerventilkolben 76 an dem Ende, 
wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist eines der Pendelventile 
160 an ihrem ersten Ende dem Druck ausgesetzt, 
während das andere es nicht ist. Folglich bewegt sich 
das Pendelventilelement 170 des Pendelventils 160, 
das an dessen erstem Ende dem Druck ausgesetzt 
ist, in die Extremposition innerhalb des Ventilhohl-
raums 162, die benachbart zu der Luftkammer 12 ist. 
Dies schließt die Auslassöffnung 168.
[0051] Wenn sich Druck aufbaut, hebt sich das Ven-
tilelement 178 des Einwegeventils von dem Sitz 176, 
um Strömung durch den Durchgang 174 und die Füll-
öffnung 166 in die Luftkammer 12 zu ermöglichen. 
Dies drückt einen der Kolben 36, 38 in Richtung der 
assoziierten Pumpkammer 16, 18. Mit dieser Bewe-
gung wird das Volumen der anderen Pumpkammer 
14 reduziert und Druck baut sich innerhalb des Hohl-
raums so ausreichend auf, dass das Pendelventilele-
ment 170, bei dem nicht die eingehende Druckluft auf 
das Ventilelement 178 wirkt, in die Extremposition be-
wegt wird, die am entferntesten von der Luftkammer 
14 ist.
[0052] Um zu versichern, dass Restluftdruck inner-
halb der nicht-druckbeaufschlagten Passage 64 die 
Bewegung des assoziierten Pendelventils 160 ver-
hindert, kommuniziert der Hohlraum 82 Luft durch die 
Passage 64 zu dem assoziierten Durchgang 66 in 
Kommunikation mit der Auslassöffnung 168, wo sie 
zur Atmosphäre entlüftet wird. Mit dem zweiten Pen-
delventil 170, das von der Luftkammer 14 verscho-
ben ist, ist die Auslassöffnung 168 offen und schafft 
die Evakuierung der Luftkammer 14, die mit dem 
Pendelventil 160 assoziiert ist.
[0053] Wenn die Achse 40 seinen Hub komplettiert, 
stört der Aktuatorstift 142 mit der fortgesetzten Bewe-
gung den Kolben 36, 38. Wenn der Aktuatorstift 142
in den Zentralbereich 10 gedrückt wird, gibt die Ven-
tilfeder 176 mit der Kompressionsfeder 154 längs 
nach, wie diskutiert. Schließlich wird das Ablassventil 
116 von dem Ablassventilsitz 128 verschoben und 
Luft von dem einen Ende des Steuerventilkolbens 76
wird schnell ausgelassen. Wenn dies auftritt, ver-
schiebt sich der Steuerventilkolben 76 zu dem ande-
ren Ende des Zylinders 54. In diesem Punkt ist der 
Prozess umgekehrt und die Achse 40 bewegt sich in 
die entgegengesetzte Richtung.
[0054] Demgemäß ist eine verbesserte luftangetrie-
bene Doppelmembranpumpe offenbart. Während 
Ausführungsformen und Anwendung dieser Erfin-
dung gezeigt und beschreiben wurden, ist es dem 
Fachmann ersichtlich, dass viele weitere Modifikatio-

nen möglich sind, ohne das erfinderische Konzept 
hierin zu verlassen. Deshalb ist die Erfindung nicht 
auf den Umfang der anhängenden Ansprüche be-
schränkt.

Patentansprüche

1.  Doppelmembranpumpe mit  
zwei gegenüberliegenden Pumphohlräumen (16, 
18);  
zwei Membranen (20, 22), wobei jede Membran quer 
über einen jeweiligen Pumphohlraum (16, 18) sich er-
streckt, um einen Luftkammerhohlraum (12, 14) zu 
definieren;  
eine Welle (40), die zwischen den beiden Membra-
nen (20, 22) sich erstreckt und relativ zu den gegen-
überliegenden Pumphohlräumen (16, 18) verschieb-
bar ist;  
ein Gehäuse (10) zwischen den Pumphohlräumen 
(16, 18), das zwei Ventilhohlräume (162), zwei erste 
Öffnungen (164), zwei zweite Öffnungen (166) und 
zwei dritte Öffnungen (168) durch das Gehäuse zu 
dem jeweiligen Ventilhohlraum (162) aufweist, wobei 
die zweiten Öffnungen (166) mit den jeweiligen Luft-
kammerhohlräumen (12, 14) in Verbindung stehen, 
wobei die dritten Öffnungen (168) zur Atmosphäre 
sich erstrecken;  
zwei Zweiwegeventilelemente (170) jeweils aufwei-
send eine Seitenwand, die abdichtbar und verschieb-
bar positioniert in dem jeweiligen Ventilhohlraum 
(162) ist, und dadurch einen Durchgang (174) mit ei-
nem ersten Ende, einem zweiten Ende und einem 
Ventilsitz (176) zwischen dem ersten Ende und dem 
zweiten Ende, wobei die erste Öffnung (164) mit dem 
ersten Ende in Verbindung steht und die zweite Öff-
nung (166) mit dem zweiten Ende in Verbindung 
steht, wobei die Zweiwegeventilelemente (160) je-
weils zwei Extrempositionen haben, wobei bei der 
ersten die Seitenwand die dritte Öffnung (162) ab-
deckt und bei der zweiten die dritte Öffnung (168) un-
bedeckt ist und mit der zweiten Öffnung (166) in Ver-
bindung steht;  
zwei Einwegeventile im jeweiligen Durchgang (174), 
wobei die Einwegeventile jeweils gegen den Ventil-
sitz (176) vorgespannt sind und jeweils eine Strö-
mung von dem ersten Ende zu dem zweiten Ende je-
des Durchgangs (174) unter einem vorbestimmten 
Druck ermöglichen;  
eine Quelle von Druckluft in wahlweiser Verbindung 
mit den ersten Öffnungen (164);  
eine Steuerventilanordnung (52), wobei das Gehäu-
se (10) ferner aufweisend zwei Ablassventilhohlräu-
me (112), wobei die Steuerventilanordnung (52) ein 
Steuerventil (54), Steuerdurchgänge (84, 86) von 
dem Steuerventil (54) zu den jeweiligen Ablassventil-
hohlräumen (112), einen Einlassdurchgang (56) auf-
weist, zwei Druckablassventile (116) in den Ablass-
ventilhohlräumen (112), jedes mit einem Betäti-
gungsstift (192), der vorsteht, um wechselweise bei 
vorbestimmtem Limit des Wellenhubs gedrückt zu 
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werden, einem Ablassventilkörper (116) mit einer 
Führung (134), einem Ablassventilsitz (128, 130) und 
einem Ablass (132), einem Strömungspfad von dem 
jeweiligen Steuerdurchgang (84, 86) durch den je-
weiligen Ablassventilhohlraum (112) und quer zum 
Ablassventilsitz (128, 130) zu dem Ablass (132), ei-
nem Betätigungsmittel (148), das verschiebbar in der 
Führung (134) mit dem Betätigungsstift (142) ange-
ordnet ist, einem Ablassventilelement (144), das ver-
schiebbar in dem Hohlraum angeordnet ist, um der 
Führung (134) und dem Ablassventilsitz (128, 103) 
zugewandt zu sein und gegen den Sitzeingriff mit 
dem Ventilsitz (128, 120) vorgespannt zu sein, und 
einer Kommpressionsfeder (154) zwischen dem Be-
tätigungsstift (142) und dem Ventilelement (144).

2.  Doppelmembranpumpe gemäß Anspruch 1, 
wobei die dritte Öffnung (168) jedes Ventilhohlrau-
mes (162) konisch ist, um die Querschnittsfläche da-
von weg zu vergrößern.

3.  Doppelmembranpumpe gemäß Anspruch 2, 
wobei die dritte Öffnung (168) jedes Ventilhohlrau-
mes (112) zur Atmosphäre sich erstreckt und in einer 
Querschnittsdimension konusförmig ist, wobei die 
Querschnittsfläche um das Dreifache zwischen den 
Ventilhohlräumen (112) und der Atmosphäre sich 
vergrößert.

4.  Doppelmembranpumpe gemäß Anspruch 1, 
wobei die Seitenwand jedes Zweiwegeventilelemen-
tes (160) einen Dichtring (172) zwischen der ersten 
Öffnung (164) und der dritten Öffnung (168) aufweist, 
wobei die Zweiwegeventilelemente (160) in beiden 
Extrempositionen sind.

5.  Doppelmembranpumpe gemäß Anspruch 1, 
wobei jedes Einwegeventil ein Ventilelement (178) 
und eine Feder (182) aufweist, wobei das Ventilele-
ment (178) wahlweise auf dem jeweiligen Ventilsitz 
(176) sitzt, wobei die Feder (182) in Kompression 
zwischen dem jeweiligen Zweiwegeventil (178) und 
dem jeweiligen Ventilelement (178) sich erstreckt, 
und wobei das Ventilelement (178) zwischen dem je-
weiligen Ventilsitz (176) und der jeweiligen Feder 
(182) ist.

6.  Doppelmembranpumpe gemäß Anspruch 1, 
ferner aufweisend  
Belüftungsdurchgänge (60, 66) von dem Steuerventil 
(52) zur Atmosphäre;  
Aufladedurchgänge (62, 64) von dem Steuerventil 
(52) zu den ersten Öffnungen (164);  
einen Einlass (58), der wechselweise die Auflade-
durchgänge (62, 64) mit den Belüftungsdurchgängen 
(60, 66) bzw. den Einlassdurchgängen (56) verbin-
det.

7.  Doppelmembranpumpe gemäß Anspruch 1, 
ferner aufweisend Belüftungsdurchgänge (60, 66) 

von dem Steuerventil (52) zur Atmosphäre;  
Aufladedurchgänge (62, 64) von dem Steuerventil 
(52) zu den Einlassöffnungen (164);  
einen Einlass (58), der wechselweise die Auflade-
durchgänge (62, 64) mit den Einlassdurchgängen 
(56) bzw. den Belüftungsdurchgängen (60, 66) ver-
bindet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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