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Bild 1. Prinzipskizze des Zwei-Kolben-Systems 
Zwei Kolben erzeugen einen konstanten Volu-
menstrom, indem sie abwechselnd das Messfluid 
aus dem Zylinder verdrängen. 
 
 

Vorteile 
 

  ▪ Die Fördermenge ist jederzeit genau   
    bekannt 

 

▪ Der Durchfluss ist kontinuierlich    
  und schnell variierbar 
 

▪ Finanzieller Vorteil durch Reduzie-     
  rung von Bauraum 
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Pulsationsfreier Antrieb für arbiträre 
Fluidströme 
 

Die Durchflussmesstechnik benötigt für Prüf- und Kalib-
rierstände exakte Fluidantriebe, die kontinuierlich kon-
stante Volumenströme erzeugen können. Die neue PTB-
Technologie besteht aus zwei geschickt synchronisierten 
Kolbensystemen, die einen pulsationsfreien und konstan-
ten Fluidstrom bilden können. Der Durchfluss ist außer-
dem problemlos und schnell variierbar. Durch optische Po-
sitionsbestimmung ist die Fördermenge zu jeder Zeit exakt 
bekannt und der benötigte Betriebsdruck kann ohne Re-
gelventile erreicht werden. Das erlaubt eine Reduzierung 
des Bauraums, führt zu geringeren Kosten und spart Platz. 
 

Bisherige Pumpen erzeugen entweder Druckschwankungen im 

Volumenstrom oder ermöglichen keinen kontinuierlichen Fluss, 

was in der Durchflussmesstechnik für Probleme sorgt. Die 

PTB-Erfindung besteht aus zwei getrennt voneinander ange-

steuerten Verdrängerkolben. Erst erzeugt ein Kolben den ge-

wünschten Durchfluss. Sobald dieser nicht mehr ausreicht, 

wird der zweite Kolben aktiviert und ermöglicht durch geeignete 

Ansteuerung einen konstanten Strom. Außerdem sorgen Rück-

stromsperren für einen gerichteten Transport des fließenden 

Mediums. Dabei wird die Position der Kolben permanent über 

eine optische Positionsbestimmung überwacht und ermöglicht 

das Bestimmen der genauen Fördermenge zu jeder Zeit. Mit 

Hilfe dieses Prinzips lassen sich platzsparende Pumpen-Lay-

outs realisieren und es gibt weniger bewegliche Bauteile, die 

synchronisiert werden müssen. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Die Verwendung der Präzisionspumpe ist in nahezu allen Be-
reichen der chemischen und pharmazeutischen lndustrie, der 
Produktion, der Energiewirtschaft und auch zur Anwendung in 
der Medizin denkbar. 
Außerdem ist die Verwendung im Rahmen eines Durchfluss-
prüfstands in diversen Prüf-, Kalibrier- und Eichstellen (Mess-
gerätehersteller, akkreditierte Labore, etc.) möglich. 
 

Entwicklungsstand 
 

Die Projektentwicklung läuft. Eine deutsche Patentanmeldung 

ist anhängig. Bei Interesse bieten wir Ihnen an, in gemeinsa-

men Projekten diese Erfindung zu einem Funktionsmuster wei-

terzuentwickeln oder direkt zu lizenzieren. 
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