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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mikrodosiervor-
richtung mit einem Dosierraum zur zumindest zeit-
weisen Aufnahme einer Flüssigkeitsmenge, dem we-
nigstens eine Austragöffnung zugeordnet ist, sowie 
mit einer Vibrationseinheit, die mit wenigstens einer 
Begrenzungsfläche des Dosierraums in Wirkverbin-
dung steht, um diese für einen Austragvorgang in 
Schwingungen zu versetzen, wobei an dem Dosier-
raum zumindest zwei voneinander beabstandete Zu-
laufkanäle vorgesehen sind.

[0002] Mikrodosiervorrichtungen für die Abgabe von 
kleinen und kleinsten Tröpfchen sind von kosmeti-
schen oder pharmazeutischen Mediumspendern wie 
beispielsweise Inhalationsgeräten für flüssige medi-
zinische Substanzen bekannt. Sie weisen einen Do-
sierraum auf, der aus einem Mediumspeicher mit ei-
ner Flüssigkeitsmenge befüllbar ist und der zumin-
dest eine Austragöffnung aufweist, durch die die 
Flüssigkeit nach Überwindung eines Strömungswi-
derstandes entweichen kann. Der Strömungswider-
stand bestimmt sich insbesondere durch Größe, Ge-
ometrie und Material der Austragöffnung sowie durch 
eine Oberflächenspannung und eine Viskosität der 
Flüssigkeit. Um diesen Strömungswiderstand zu 
überwinden, ist an wenigstens einer Begrenzungsflä-
che des Dosierraums eine Vibrationseinheit vorgese-
hen, die den Dosierraum in Schwingungen versetzen 
kann. Durch die Schwingungen bilden sich in der 
Flüssigkeit Druckwellen aus, die zu einer zumindest 
zeitweisen Überwindung des Strömungswiderstan-
des der Austragöffnung führen. Dadurch kann die 
Flüssigkeit durch die Austragöffnung in eine Umge-
bung ausgestoßen werden.

Stand der Technik

[0003] Aus der EP 0 923 957 A1 ist eine Sprühein-
richtung für ein Flüssigmedium bekannt, die einen mit 
Sprühdüsen versehenen Dosierraum mit einer oder 
mehreren Zuleitungen, die mit einem Mediumspei-
cher verbunden sind, aufweist. Dem Dosierraum ist 
an einer Begrenzungswand ein piezoresistiver 
Schwinger zugeordnet, der die als Membran ausge-
führte Begrenzungswand in Schwingungen verset-
zen kann und der damit einen Austrag eines Medi-
ums aus dem Dosierraum bewirken kann.

[0004] Aus der DE 101 02 152 C2 ist eine Dosier-
vorrichtung bekannt, die eine Vielzahl von Vorrats-
kammern und damit verbundenen Dosierräumen auf-
weist. Ein Austrag eines Mediums aus den Dosier-
räumen ist mittels Druckluft vorgesehen, die in die 
Dosierräume eingeleitet werden kann. Die Dosierräu-
me sind in einem Raster angeordnet, um eine paral-
lele Dosierung von Einzeldosierungen eines Flüssig-
mediums auf eine Probenträgerplatte zu ermögli-
chen.

[0005] Die US 6,129,702 beschreibt ein Medika-
mentendosiersystem, bei dem ein Mediumspeicher 
mit einem statischen Druck beaufschlagt wird und 
das unter Druck gesetzte Medium durch einen als 
Flüssigkeitswiderstand ausgeführten Kapillarkanal in 
einen mit einem Quetschventil verschließbaren Ka-
nal abgeführt wird.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Mikrodo-
siervorrichtung der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, bei der eine zuverlässige Versorgung des Dosi-
erraums mit der auszutragenden Flüssigkeit gewähr-
leistet ist.

[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass zu-
mindest eine als Kapillare ausgeführte Vorratskam-
mer mit dem Dosierraum über zumindest einen Zu-
laufkanal kommunizierend verbunden ist. Eine als 
Kapillare ausgeführte Vorratskammer ist für eine 
temporäre Speicherung von auszutragender Flüssig-
keit vorgesehen, insbesondere um Spitzenförder-
mengen während des Austragsvorgangs ausglei-
chen zu können. Dadurch sorgt die Vorratskammer 
auch für eine weitere Homogenisierung der Vertei-
lung der Tröpfchen und für eine Erhöhung der Dosier-
genauigkeit. Die Vorratskammer ist dazu über zumin-
dest einen Zulaufkanal kommunizierend mit dem Do-
sierraum verbunden, so dass Flüssigkeit, die in der 
Vorratskammer gespeichert ist, unmittelbar über den 
Zulaufkanal in den Dosierraum einströmen kann. Die 
Vorratskammer kann sowohl passiv ohne eigene För-
dereinrichtung als auch aktiv mit eigener Förderein-
richtung ausgeführt sein. Eine Befüllung der Vorrats-
kammer kann lediglich zeitweilig, insbesondere un-
mittelbar vor einem Austragvorgang, oder auch per-
manent vorgesehen sein. Eine als Kapillare ausge-
führte Vorratskammer kann lässt sich bedingt durch 
die Kapillarkräfte besonders einfach befüllen. Weiter-
hin ist bei einer Kapillare eine vollständige Befüllung 
und Entleerung ohne Gasblasen in der Flüssigkeit in 
einfacher Weise zu erzielen, so dass die bevorratete 
Flüssigkeit unmittelbar und insbesondere ohne Maß-
nahmen zur Gasabscheidung in den Dosierraum ein-
geleitet werden kann.

[0008] Zulaufkanäle bilden eine kommunizierende 
Verbindung zwischen dem Dosierraum und vorge-
schalteten mediumführenden Komponenten wie ei-
ner insbesondere als Mediumpumpe ausgeführten 
Befüllungseinrichtung, die auch als Kapillarrohr oder 
als Druckbehältersystem mit Steigrohr gestaltet sein 
und eine Verbindung zu einem Mediumspeicher her-
stellen kann. Die Zulaufkanäle erlauben damit ein 
Einströmen der Flüssigkeit aus dem Mediumspeicher 
in den Dosierraum. Bei Vorliegen eines einzigen Zu-
laufkanals an dem Dosierraum ist eine gleichmäßige 
Versorgung des gesamten Dosierraums mit Flüssig-
keit während eines Austragvorgangs häufig nicht ge-
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währleistet. Mit bekannten Mikrodosiervorrichtungen 
sind Anforderungen, wie sie in vielen Anwendungs-
fällen gestellt werden, allenfalls zufriedenstellend zu 
erfüllen.

[0009] Für erhöhte Anforderungen an eine Dosier-
genauigkeit und/oder an eine Verteilung ausgetrage-
ner Tröpfchen der Flüssigkeit sind bekannte Mikrodo-
siervorrichtungen nur bedingt geeignet. Der Dosier-
raum gemäß der Erfindung, an dem zumindest zwei 
voneinander beabstandete Zulaufkanäle vorgesehen 
sind, ermöglicht hingegen bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Dosiergenauigkeit und Verbesserung der 
Verteilung der Tröpfchen eine Reduktion der Herstel-
lungskosten für die Mikrodosiervorrichtung. Die Her-
stellungskosten für eine Mikrodosiervorrichtung wer-
den insbesondere von einer Dimensionierung von 
Fördermitteln, die zur Förderung der Flüssigkeit aus 
dem Mediumspeicher hin zum Dosierraum einge-
setzt werden, beeinflusst. Durch mehrere, voneinan-
der beabstandete Zulaufkanäle kann eine homoge-
nere Versorgung des Dosierraums mit der auszutra-
genden Flüssigkeit gewährleistet werden. Während 
des Austragvorgangs können lokale Flüssigkeitsdefi-
zite, die zu einer Effizienzreduktion der Mikrodosier-
vorrichtung führen könnten, vermieden werden. Da-
durch kann eine kleinere Dimensionierung und/oder 
ein einfacherer Aufbau der Fördermittel und damit 
eine Senkung der Herstellungskosten für die Mikro-
dosiervorrichtung erreicht werden. Ein weiterer Vor-
teil mehrerer Zulaufkanäle liegt darin, dass ein für 
den Austrag einer definierten Flüssigkeitsmenge be-
nötigter Energiebedarf durch gesteigerte Effizienz 
des Dosierraums reduziert werden kann. Dadurch 
kann ein zur Versorgung der Vibrationseinheit vorzu-
sehender Energiespeicher kleiner dimensioniert wer-
den, wodurch sich zusätzliche Herstellungskosten 
einsparen lassen. Die Zulaufkanäle können für eine 
gute Befüllung des Dosierraums sowohl mit einer ein-
heitlichen Ausrichtung an einer einzigen Begren-
zungsfläche des Dosierraums als auch mit unter-
schiedlichen Ausrichtungen an einer oder mehreren 
Begrenzungsflächen des Dosierraums vorgesehen 
sein. Die Vibrationseinheit kann mit einem oder meh-
reren Mitteln zur Schwingungserzeugung versehen 
sein. Diese sind insbesondere als Piezokristall-
schwinger ausgeführt. Die Mittel zur Schwingungser-
zeugung bewirken eine Anregung der Begrenzungs-
fläche in einer oder mehreren gleich- oder verschie-
denartig ausgerichteten, gleichphasig oder phasen-
versetzt wirkenden Schwingungsrichtungen.

[0010] In Ausgestaltung der Erfindung ist die Vor-
ratskammer an einem der Dosierkammer abgewand-
ten Endbereich mit einer Ausgleichsöffnung verse-
hen. Durch eine Ausgleichsöffnung an der Vorrats-
kammer wird ein Druckaufbau in der Vorratskammer 
während einer Befüllung mit Flüssigkeit vermindert 
oder vermieden. Weiterhin wird durch die Ausgleich-
söffnung ein Abströmen der Flüssigkeit in Richtung 

des Dosierraums erleichtert, da durch die Ausgleich-
söffnung ein Druckausgleich gegenüber einer Umge-
bung stattfinden kann. Damit stellt die Vorratskam-
mer einen geringen Widerstand für die Flüssigkeit 
dar.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
die Ausgleichsöffnung der Vorratskammer mit einem 
Gasfilter verschlossen. Durch einen Gasfilter, der ins-
besondere als hydrophober Membranfilter ausge-
führt sein kann, kann eine Kontamination der in der 
Vorratskammer gespeicherten Flüssigkeit durch Kei-
me aus einer Umgebung der Mikrodosiervorrichtung 
verhindert werden. Der Gasfilter ist dazu so ausge-
legt, dass er lediglich Gaspartikel passieren lässt, 
während Bakterien, Viren oder Flüssigkeit am Durch-
tritt durch den Gasfilter gehindert werden. Damit kann 
der Gasfilter zusätzlich auch als Füllbegrenzung für 
die Vorratskammer genutzt werden, da ein Austreten 
der Flüssigkeit aus der Vorratskammer in die Umge-
bung ausgeschlossen werden kann. Der Filter kann 
dabei insbesondere als diskretes Bauteil an der Vor-
ratskammer angebracht werden oder, wie in einer be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung, als Filter-
patrone in die Ausgleichsöffnung der Vorratskammer 
eingebracht werden.

[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
zumindest ein Zulaufkanal mit einem Mediumleiter 
verbunden und zumindest eine Verbindungskapillare 
zwischen dem Mediumleiter und der Vorratskammer 
vorgesehen. Ein Mediumleiter stellt eine kommuni-
zierende Verbindung zwischen Mediumspeicher und 
Dosierraum her und ist zu diesem Zweck mit zumin-
dest einem Zulaufkanal verbunden. Um eine vorteil-
hafte Verteilung der Flüssigkeit in unmittelbarer Um-
gebung des Dosierraums zu erreichen, ist zumindest 
eine Verbindungskapillare zwischen dem Mediumlei-
ter und der Vorratskammer vorgesehen. Durch die 
Verbindungskapillare kann eine direkte Versorgung 
der Vorratskammer mit Flüssigkeit aus dem Medium-
speicher gewährleistet werden. Eine parallele Ver-
sorgung der Vorratskammer über den Dosierraum ist 
weiterhin möglich.

[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
weist ein durch die Verbindungskapillare, die Vorrats-
kammer und den Gasfilter gebildeter Mediumzweig 
einen geringeren Strömungswiderstand als die zu-
mindest eine Austragöffnung auf. Der Strömungswi-
derstand der Austragöffnung wird, wie bereits ausge-
führt, insbesondere durch Größe, Geometrie und Ma-
terial der Austragöffnung und die Oberflächenspan-
nung der Flüssigkeit bestimmt. Sofern ein aus der 
Verbindungskapillare der Vorratskammer und dem 
Gasfilter gebildeter Mediumzweig einen geringeren 
Strömungswiderstand als die Austragöffnung auf-
weist, kann während einer Befüllung der Vorratskam-
mer über aktive Fördermittel ein unerwünschtes Aus-
treten von Flüssigkeit durch die Austragöffnung ver-
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hindert werden.

[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist in 
der Vorratskammer eine Messeinrichtung zur Durch-
fluss- und/oder Füllstandsermittlung vorgesehen. 
Eine Messeinrichtung kann insbesondere als kapazi-
tiver, induktiver oder optischer Durchflussmesser 
bzw. Volumenmesser ausgeführt werden. Durch eine 
derartige Messeinrichtung kann insbesondere sicher-
gestellt werden, dass ein Austragvorgang erst dann 
auslösbar ist, sobald die Vorratskammer mit einer 
Mindestfüllmenge befüllt ist. Damit können die Vortei-
le der Vorratskammer optimal ausgenutzt werden. 
Eine Ermittlung eines Durchflussmesswertes durch 
die Messeinrichtung in der Vorratskammer ermög-
licht eine optimierte Anpassung einer Förderleistung 
der aktiven Fördermittel und/oder der Vibrationsein-
heit, um eine energieeffiziente und homogene För-
dermenge der Mikrodosiervorrichtung zu gewährleis-
ten. Ein Abströmen der Flüssigkeit aus der Vorrats-
kammer kann weiterhin als direktes oder indirektes 
Maß für eine aus dem Dosierraum ausgetragene 
Flüssigkeitsmenge herangezogen werden.

[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
die Vorratskammer zumindest abschnittsweise ge-
meinsam mit dem Mediumleiter in einem Bauteil vor-
gesehen. Das Bauteil kann insbesondere aus Silizi-
um, Kunststoff, Metall oder Verbundwerkstoff herge-
stellt sein. Bei der Herstellung aus Kunststoff ergibt 
sich eine besonders kostengünstige Gestaltung. In 
einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist 
die Vorratskammer mit dem Mediumleiter, den Zu-
laufkanälen und zumindest einer Begrenzungsfläche 
des Dosierraums in einem einzigen gemeinsamen 
Bauteil aus Kunststoff verwirklicht.

[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist in 
dem Bauteil eine Befüllungseinrichtung, insbesonde-
re eine Mediumpumpe zur Beförderung der Flüssig-
keit durch den Mediumleiter in die Vorratskammer 
und in die Dosierkammer vorgesehen. Eine Medium-
pumpe dient als aktives Fördermittel zum Transport 
der Flüssigkeit vom Mediumspeicher zur Vorratskam-
mer und zur Dosierkammer. Durch eine Integration 
der Mediumpumpe in das Bauteil, in dem auch die 
Vorratskammer und die Dosierkammer sowie der Me-
diumleiter vorgesehen sein können, lässt sich eine 
besonders kompakte und kostengünstige Baugruppe 
für eine Mikrodosiervorrichtung erzielen. In einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform kann die Vib-
rationseinheit, die ohnehin für eine Anregung einer 
Begrenzungsfläche des Dosierraums vorgesehen ist, 
zusätzlich noch als Antrieb der Mediumpumpe einge-
setzt werden. Damit ist eine extrem gute Energieeffi-
zienz der Mikrodosiervorrichtung gewährleistet.

[0017] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind 
die Zulaufkanäle mit unterschiedlichen Strömungswi-
derständen ausgestattet. In Abhängigkeit der Aus-

führung des Mediumleiters, der Vorratskammer, der 
Dosierkammer und der Zulaufkanäle können sich un-
terschiedliche Strömungswiderstände zwischen dem 
Mediumleiter bzw. der Befüllungseinrichtung und den 
einzelnen in den Dosierraum mündenden Zulaufka-
nälen ergeben. Um dennoch für eine homogene Ver-
sorgung des Dosierraums aus allen vorgesehenen 
Zulaufkanälen zu sorgen, können diese durch geo-
metrische Ausgestaltung und/oder entsprechende 
Anordnung am Dosierraum bzw. spezielle Beschich-
tungen in ihrem Strömungswiderstand so eingestellt 
werden, dass sich bezogen auf den Mediumleiter 
bzw. auf die Befüllungseinrichtung für alle Zuleitungs-
zweige ein im wesentlichen identischer Strömungs-
widerstand ergibt.

[0018] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus den Ansprüchen. Nachfolgend wird 
ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung 
beschrieben, das anhand der einzigen Figur darge-
stellt ist.

Ausführungsbeispiel

[0019] Die einzige Figur zeigt in ebener schemati-
scher Darstellung eine Mikrodosiervorrichtung mit 
Dosierraum und Vorratskammer.

[0020] Eine Mikrodosiervorrichtung 1 weist einen 
als Kompressionskammer 19 ausgeführten Dosier-
raum auf, der von Begrenzungsflächen wie einer 
Membran 2, einem Bauteil 3 und einer Rückwand 4
begrenzt ist. In der Membran 2 sind nicht näher dar-
gestellte, als Membranporen 8 ausgeführte Austrag-
öffnungen vorgesehen, durch die eine in der Kom-
pressionskammer zumindest zeitweilig enthaltene 
Flüssigkeit in eine Umgebung der Mikrodosiervor-
richtung 1 ausgebracht werden kann. An der Rück-
wand 4 der Kompressionskammer 19 ist eine als Ul-
traschallschwinger 5 ausgeführte Vibrationseinheit 
angebracht, die durch nicht näher dargestellte An-
steuermittel zumindest zeitweilig mit elektrischer En-
ergie zur Erzeugung einer Schwingung versorgt wer-
den kann. An der Kompressionskammer 19 sind wei-
terhin mehrere Zulaufkanäle vorgesehen, von denen 
einer als Direktzufluss 6. und ein weiterer als Spei-
cherzufluss 7 verwirklicht ist. Während der Direktzu-
fluss 6 unmittelbar mit einer Befüllungseinrichtung 16
gekoppelt ist, wird der Speicherzufluss 7 sowohl von 
einer als Kanal 17 ausgeführten Verbindungskapilla-
re als auch von einem als mäanderförmiger Speicher 
11 ausgeführten Vorratskammer mit Flüssigkeit ver-
sorgt.

[0021] Der Speicher 11 ist als mäanderförmige Ka-
pillarstruktur in einem nicht näher dargestellten Bau-
teil eingebracht und weist an einem dem Speicherzu-
fluss 7 abgewandten Ende eine als Entlüftung 13
ausgeführte Ausgleichsöffnung auf. Die Entlüftung 
13 ist dabei durch einen als hydrophobes Filterele-
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ment 14 ausgeführten Gasfilter verschlossen, so 
dass eine Barriere für Keime und Flüssigkeit am 
Ende des Speichers 11 vorliegt. Der Kanal 17 ist mit 
dem Direktzufluss 6 sowie mit der Pumpeinrichtung 
16 verbunden. Die Pumpeinrichtung 16 versorgt sich 
über einen als Steigrohr 18 ausgeführten Mediumlei-
ter aus einem als Vorratsbehälter 15 ausgeführten 
Mediumspeicher mit Flüssigkeit. Zur Ermittlung einer 
von der Mikrodosiervorrichtung 1 ausgebrachten 
Flüssigkeitsmenge ist am Speicher 11 eine als 
Durchflussmesser 12 ausgeführte Messeinrichtung 
vorgesehen, die mit einer nicht dargestellten Regel-
einheit zur Ansteuerung des Ultraschallschwingers 4
vorgesehen ist.

[0022] Für einen Austragvorgang zur präzisen Do-
sierung einer Flüssigkeitsmenge in eine Umgebung 
der Mikrodosiervorrichtung 1. ist zunächst vorgese-
hen, dass Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter 15
über das Steigrohr 18 von der Pumpeinrichtung 16
angesaugt wird und in Richtung des Direktzuflusses 
6 und des Speicherzuflusses 7 gefördert wird.

[0023] Sofern zu diesem Zeitpunkt der Speicher 11
nicht mit Flüssigkeit gefüllt ist, ergibt sich durch den 
geringen Strömungswiderstand des aus dem Kanal 
17, dem Speicher 11 und dem Filterelement 14 gebil-
deten Mediumzweigs ein Flüssigkeitsstrom in den 
Speicher 11. Dabei tritt die Flüssigkeit nicht aus den 
Membranporen 8 in die Umgebung aus, da der Strö-
mungswiderstand der Membranporen 8 höher als der 
Strömungswiderstand des Mediumzweigs ist. Sofern 
der Speicher 11 und die Kompressionskammer 19
mit Flüssigkeit befüllt sind, kann der Austragvorgang 
durch Aktivierung des Ultraschallschwingers 5 über 
nicht dargestellte Energieversorgungs- und Ansteu-
ermittel vorgesehen werden, so dass durch Schwin-
gung der Rückwand 4 in der Kompressionskammer 
19 ein Druckaufbau stattfindet, der zur Überwindung 
des Strömungswiderstandes der Membranporen 8
und damit zu einem Austrag der Flüssigkeit in die 
Umgebung führt.

[0024] Nachdem in der Kompressionskammer 19
bedingt durch die Schwingung des Ultraschall-
schwingers kein statischer, sondern ein oszillierender 
Druck vorliegt, kann in Phasen geringen Druckes in 
der Kompressionskammer Flüssigkeit über aktive 
Förderung durch die Pumpeinrichtung 16 und/oder 
passives Nachströmen aus dem Speicher 11 in die 
Kompressionskammer stattfinden. Dadurch ist wäh-
rend des gesamten Austragsvorgangs eine homoge-
ne Flüssigkeitsversorgung in der Kompressionskam-
mer sichergestellt, wobei am Ende des Austragvor-
gangs durchaus auch ein vollständiges Leerlaufen 
des Speichers 11 und der Kompressionskammer 19
vorgesehen werden kann.

Patentansprüche

1.  Mikrodosiervorrichtung (1) mit einem Dosier-
raum (19) zur zumindest zeitweisen Aufnahme einer 
Flüssigkeitsmenge, dem wenigstens eine Austragöff-
nung (8) zugeordnet ist, sowie mit einer Vibrations-
einheit (5), die mit wenigstens einer Begrenzungsflä-
che (2, 3, 4) des Dosierraums (19) in Wirkverbindung 
steht, um diese für einen Austragvorgang in Schwin-
gungen zu versetzen, wobei an dem Dosierraum (19) 
zumindest zwei voneinander beabstandete Zulaufka-
näle (6, 7) vorgesehen sind, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine als Kapillare ausgeführte 
Vorratskammer (11) mit dem Dosierraum (19) über 
zumindest einen Zulaufkanal (6, 7) kommunizierend 
verbunden ist.

2.  Mikrodosiervorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorratskammer (11) 
an einem der Dosierkammer (19) abgewandten End-
bereich mit einer Ausgleichsöffnung (13) versehen 
ist.

3.  Mikrodosiervorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausgleichsöffnung 
(13) der Vorratskammer (11) mit einem, insbesonde-
re als hydrophoben Membranfilter ausgeführten, 
Gasfilter (14) verschlossen ist.

4.  Mikrodosiervorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest ein Zulaufkanal (6, 7) mit einem Me-
diumleiter (18) verbunden ist und zumindest eine Ver-
bindungskapillare (17) zwischen dem Mediumleiter 
(18) und der Vorratskammer (11) vorgesehen ist.

5.  Mikrodosiervorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein durch die Verbin-
dungskapillare (17), die Vorratskammer (11) und den 
Gasfilter (14) gebildeter Mediumzweig einen geringe-
ren Strömungswiderstand als die zumindest eine 
Austragöffnung (8) aufweist.

6.  Mikrodosiervorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in der Vorratskammer (11) eine Meßeinrichtung 
(12) zur Durchfluß- und/oder Füllstandsermittlung 
vorgesehen ist.

7.  Mikrodosiervorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorratskammer (8) zumindest abschnitts-
weise gemeinsam mit dem Mediumleiter (18) in ei-
nem Bauteil vorgesehen ist.

8.  Mikrodosiervorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in dem Bauteil eine Befüllungseinrichtung (16) 
zur Beförderung der Flüssigkeit durch den Medium-
leiter (18) in die Vorratskammer (11) und die Dosier-
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kammer (19) vorgesehen ist.

9.  Mikrodosiervorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zulaufkanäle (6, 7) mit unterschiedlichen 
Strömungswiderständen ausgestattet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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