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Patentansprüche; 
| t Einrichtung zur Beförderung einer Pipette von 

einem Lager zu einer Posiersteife und zur Füllung, 
Entleerung und Beseitigung der Pipette, mit einer 
Lademaschine für die Pipette, mit einer Förderanla- 5 
ge, auf die die Pipette von der Lademaschine 
aufsetzbar und zu einer Pipettiermaschine hin- und 
zurücktransportierbar ist, welche Einrichtungen 
aufweist, die die über die Förderanlage transportier-
te Pipette von der Förderanlage abnehmen, mit IO 
Substanzen füllen und wieder entleeren, da d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß mit der Lademaschine 
(22) die Pipette (1) aus einem Hüllkörper (7) 
entnehmbar und in eine Bereitstellung bewegbar ist, 
daß die Lademaschine (22) oder die Pipettiermaschi- 15 
ne (62) aus einem mit Druckgas beaufschlagbaren 
Greifer (24) oder einem Stempel (68), die an Hub-
und Drehschlitten (29, 95 und 26, 91) befestigt sind, 
bestehen, daß die Hubschlitten (29, 95) entlang 
mindesten': einer Führungsstange (30,96) reversibel 20 
bewegbar sind, daß die Hubschlitlen (29, 95) einen 
Mitnehmer (27,79) aufweisen, die den Drehschlitten 
(26, 91) entlang Hauptachsen (28, 92) bei ihren 
Bewegungen mitführen, daß die Hauptachsen (28, 
92) um ihre Achsenrichtungen mit den bei diesen 25 
Dreh- bzw. Schwenkbewegungen angekoppelten 
Mitnehmern (27, 97) drenbar sind, daß der 
Hüllkörper (7) in einem Aufnehmer (13) lagerbar ist, 
der aus zwei Klemmbacken (11 und 12) besteht, 
zwischen denen der Hüllkörper (7) einpreßbar ist, 30 
daß an mindestens einer Klemmbacke (12) eine 
lösbare Klemmvorrichtung (14, 15, 16) angeordnet 
ist, daß der Aufnehtwer (13} derart einrichtbar ist, 
daß in die Öffnung (4) der Pipette (1) ein Spreizdorn 
(43) des Greifers (24) einführi ar ist, daß an oder 35 
neben der Lademaschine (22) die Förderanlage (45 
bis 50) befestigt ist, die aus einem Zugschlitten (46) 
besteht, der entlang mindestens einer Fahrstange 
(47) bewegbar ist. daß der Zugschlitten (46) eine 
Fanggabel (45) aufweist, auf die die Pipette (1) von 40 
dem Greifer (24) des Hub- und Drehschlittens (26, 
29) und vom Stempel (68) der Pipeuiermaschinc (62) 
aufsetzbar ist, daß die Fahrstange (47) an ihrem 
anderen Ende mit der Pipettiermaschine (62) 
verbunden ist, und daß der Stempel (68) über die 45 
obere Öffnung (4) der von der Förderanlage (45 bis 
50) zur Pipettiermaschine (62) gebrachten Pipette (1) 
schwenkbar und in die Öffnung (4) hineinbewegbar 
ist. 

2. Einrichtung nach Anspruch I, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daß der Greifer (24) einen Spreizdorn (43) 
aufweist, der in die obere Öffnung (4) der Pipette ( I ) 
einführbar und mittels Druckgas betätigbar ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch I, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Hauptachsen (28, 92) von einem 55 
Drehmotor (38, 93) drehbar und die Hubschlitten 
(29, 95) über einen Ketten- oder Seilzug oder 
Zahnricmcn (31, 98) von einem Hubmotor (35, 102) 
bewegbar sind. 

4. Einrichtung nach Anspruch I o d e r e inem der &o 
folgenden, dadurch gekennze ichne t , dal! zwei 
I ahrstangen (47) parallel zueinander verlaufen, 
zwischen denen die Pipette ( I ) hängt. 

r). Einrichtung nach Anspruch I oder einem der 
folg-'iidcn. dadurch gekennzeichnet, daß der Zug- h5 

schlitien (45, 46) mittels einer Zugschnur (48) vor, 
einem Motor (49) reversibel auf der oder den 
Fiihrslangen(47) hin- und herführbar ist. 

2 
6. Einrichtung nach Anspruch I oder einem der 

folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß eine Stem-
pelführung (69) des Stempels (68) der Pipettierma-
schine (62) über zwei Führungsstäbe (71) an einem 
Träger (90) beweglich befestigt ist, und daß der 
Träger (90) am Drehschlitten (91) der Pipettierma-
schine (62) angeordnet ist. 

7. Einrichtung nach Anspruch 1 odjer einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß Ver Stem-
pel (68) mit einer an der Stempelstirnseite (70) 
austretenden Innenbohrung (104) versehen ist, die 
über eine Druckgasleitung (105) mit einer Über-
druck- bzw. Unterdruckpumpe (106) verbunden ist. 

8. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Stem-
pel (68) in der Stempelführung (69) vertikal in beiden 
Richtungen von einem Stößel (75) mit Kralle (110) 
bewegbar ist, der über eine Kurbelstange f85), die an 
einer Kurbelscheibe (87) angelenkt ist, und einen 
Kipphebel (80) relativ zur Stempelführung (76) heb-
und senkbar ist. 

9. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Fahr-
stangen (47) an Widerlagern (63) enden, die an der 
Pipettiermaschine (62) angeordnet sind und zwi-
schen die die Fanggabel (45) des Zugschlittens (46) 
führbar ist. 

10. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Pipette 
(1) eine Spritze mit Nadel (3) ist, die im Bereich ihrer 
oberen Öffnung (4) Grifflächen (5) aufweist, die auf 
die Fanggabel (45) auflegbar sind. 

11. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Mitneh-
mer (27, 97) Kugellager sind, die entlang der 
Hauptachse (28,92) bewegbar sind. 

12. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Haupt-
achsen (28,92) Längsnuten (39.94) aufweisen, in die 
Nasen an den Drehschlitten (26,91) eingreifen. 

13. Einrichtung nach Anspruch I oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die zwei 
Führungsstäbe (71) der Stempelführung (69) an der 
Stempelführung (69) und dem Träger (90) derart 
angelenkt sind, daß bei Beaufschlagung des Stempels 
(68) und der Stempelführung (69) mit Kraft mittels 
des Stößels (75) die Stcmpelführung (69) vertikal 
bewegbar ist. 

14. Einrichtung nach Anspruch I oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Stem-
pclführung (69) mittels einer auch am Träger (90) 
angeordneten Feder (47) rückstellbar ist. 

15. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß unter dem 
Aufnehmer (13) eine Öffnung (23) angeordnet ist, in 
die durch Lösen der Klemmvorrichtung (14, 15, 53, 
54,55 und 52) der Hüllkörper (7) für die Pipette allein 
oder mit eingeschobener Pipette (1) abführbar ist. 

16. Einrichtung nach Anspruch I oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Aufneh-
mer (13) in vertikaler und Horizontaler Lage 
einstellbar ist. 

17. Einrichtung nach Anspruch I oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Aufneh-
mer (13) über eine Drehachse (18) an einem 
Klappantrieb(19)befestigt ist. 
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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Beförde-
rung einer Pipette von einem Lager zu einer 
Dosierstelle und zur Füllung und Entleerung der Pipette, 
mit einer Lademaschine für die Pipette, mit einer 
Förderanlage, awf die die Pipette von der Lademaschine 5 
aufsetzbar und zu einer Pipettiermaschine hin- und 
zurücktransportierbar ist, welche Einrichtungen auf-
weist, die die über die Förderanlage transportierte 
Pipette von der Förderanlage abnehmen, mit Substan-
zen füllen und wieder entleeren. io 

Die Kontrolle von Kernbrennstoffen — sei es aus 
wirtschaftlichen Gründen oder um ihren Mißbrauch zu 
nichtfriedlichen Zwecken zu verhindern — erfordert die 
Entwicklung von bedienungsfrei, zuverlässig, verfäl-
schungssicher und ausreichend genau arbeitenden 15 
Analysenautomaten zur Bestimmung von Uran- und 
Plutoniumkonzentrationen in wäßrigen Lösungen. Als 
ein besonders erfolgversprechendes Verfahren bietet 
sich hierfür die Röntgenfluoreszenzspektrometrie an. 
Sie wird durch anwesende Fremdelemente kaum 20 
gestört, ist vom chemischen Zustand des zu bestimmen-
den Elementes weitgehend unabhängig ~ind kann 
automatisiert werden. 

Bei der Automatisierung bzw. automatischen Proben-
vorbereitungen ist aber besonders darauf zu achten, daß 25 
die erreichbare Meßgenauigkeit durch die A n der 
Probenvorbereitung möglichst wenig beeinträchtigt 
wird, die Anlage Eichproben selbständig herstellen und 
messen kann und der Raumbedarf der Anlage durch die 
Abmessungen einer serienmäßigen Box begrenzt s ind. 30 

Aus der angestrebten, vom Meßverfahren her 
gegebenen maximalen Genauigkeit ergibt sich, daß mit 
einem inneren Stand — besonders geeignet ist Thorium 
— gearbeitet werden muß. Um einerseits ciie Impulsra-
ten, besonders bei der Bestimmung von Plutonium, nicht 35 
unnötig, zu erniedrigen, um möglichst lineare Eichkur-
ven zu erreichen und um andererseits wegen der oft 
hohen y-Aktivität der Probem mit möglichst wenig 
Probenlösungen auszukommen, muß der Meßbecher-
querschnitt optimal gehalten und in unendlich dicker 40 
Schicht gemessen werden. Da der Konzentrationsbe-
reich für Messungen guter Genauigkeit zwischen 0,05 
bis 5 mg pro Millimeter liegt, ist die Originalprobe ggf. 
bis zu 50fach zu verdünnen. Zur exakten Ermittlung der 
quantitativen Zusammensetzung der Meßprobe aus 45 
Originalprobe, Standardlösung und Verdünnungsmittel 
muß zwischen allen Vermischungsvorgängen gewogen 
werden. Qiierkontaminationen lassen sich vermeiden, 
indem alle mit den Analysenlösungen in Kontakt 
kommenden Gefäße gegen saubere, neue Einwegteile 50 
ausgetauscht werden. Dazu ist es aber notwendig, 
schnell und exakt für der. Nachschub der Einwegteile 
aus einem Lager zu sorgen, die im vorliegenden Fall 
Pipetten sind, mit denen u. a. Meßbecher mit Proben 
gefüllt werden können. Diese Bedingungen können 55 
jedoch bei einer Einrichtung, wie sie in der DE-OS 
15 98 887 beschrieben ist, nicht erfüllt werden, da sie 
eine Auswechselbarkeit der Pipette selbst und einen 
Schutz der Pipette mit ihren spitzen Kanülen während 
der Lager- undTransportvorgänge nicht ermöglicht. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht nunmehr in der 
Automatisierung der mechanischen Zuführung von 
Pipetten u. a. aus einem Lager zu einer Pipettiermaschi-
ne, wobei Querkontaminationen durch die Verwendung 
von Einwegteilen verhindert werden sollen. M 

Die Lösung dieser Aufgabe ist in den kennzeichnen 
den Merkmalen des Anspruches I wiedergegeben. 
Weiterführungen der Erfindung sind in den kennzcich 

nenden Merkmalen der Unteransprüche aufgezeigt. 
Die besonderen Vorteile der Erfindung liegen darin, 

daß eine sichere Handhabung zahlreicher Injektions-
spritzen bzw. Pipetten mit spitzen Kanülen und die 
Beseitigung des aktiven Abfalls gewährleistet sind. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines 
Ausführungsbeispiels mittels der F i g. I bis 4 erläutert. 

F ig . 1 zeigt einen Hüllenkörper für eine Pipette, 
F i g . 2 die Lademaschine mit einem Teil der 

Förderanlage, 
F i g- 3 den Aufnehmer und 
F i g . 4 die Pipettiermaschine mit dem zweiten Teil 

der Förderanlage. 
Die Pipetten, Einwegpipetten oder Spritzen 1 

bestehen, wie in F i g. 1 dargestellt, aus einem Zylinder-
körper 2 und einer daran angeschlossenen Kanüle 3. Die 
obere Öffnung 4 ist von einer Lasche 5 umgeben, mit der 
die Pipette 1 auf Gegenstände auflegbar ist Ein Kolben 
fehlt. Die Pipette 1 ist in einem nicht näher dargestellten 
Lager gelagert. Dazu wird sie in der Ausnehmung 6 
eines Hüllkörpers 7. z. B. aus Styroj/or. aufbewahrt. Die 
Bohrung 6 nimmt in ihrem oberen Teil 8 den 
Kolbenzylinder 2 auf und der etwas konisch zulaufende 
untere Teil 9 die Kanüle 3. Der Hüllkörper 7 ha: einen 
rechteckigen Querschnitt und auf seiner oberen 
Umrandung 10 kann die Griffläche der Pipette 1 
aufliegen. 

Der Hüllkörper 7 mit der darin befindlichen Pipette 1 
kann von einer nicht näher dargestellten Vorrichtung 
zwischen die beiden Klemmbacken 11 und 12 des 
Aufnehmers 13 (s. F ig .2 ) in horizontaler Lage. d.h. 
senkrecht zur Zeichenebene, eingeschoben werden. Der 
Hüllkörper 7 kann zwischen den beiden Klemmbacken 
11 und 12 mittels eines Klemmstückes 14 arretiert 
werden, wobei das Klemmstück 14 mittels der Feder 15 
und der Stellschraube 16 federbelastet ist. Die 
Rückstellung erfolgt über einen pneumatischen Antrieb, 
welcher in F i g . 3 noch näher dargestellt ist. Der 
Aufnehmer 13 selbst ist über die Nabe 17 und die 
Drehachse 18 an einem Motor 19 befestigt, der das 
KI<*mmstück 14 in horizontale und vertikale Stellung 
einstellen kann. Der Motor 19 ist über Hallestücke 20 an 
einer Bodenplatte 21 befestigt, an der auch die 
eigentliche Lademaschine 22 angeordnet ist. Unterhalb 
des Aufnehmers 13 befindet sich in der Bodenplatte 21 
eine Öffn"ng 23. durch die nach dem Lösen der 
Klemmbacken 11 und 12 der Hüllkörper 7 in vertikaler 
Stellung des Aufnehmers 13 abgeführt werden kann. 

Die Lademaschine 22 besteht im wesentlichen aus 
einem Greifer 24, welcher über den Träger 25 an dem 
Drehschlitten 26 befestigt ist. 

Der Drehschlitten 26 wird über den Mitnehmer 27 jn 
seinem unteren Ende, wobei der Mitnehmer 27 ein 
Kugellager sein kann, welches um die Hauptachse 28 
liegt, von dem Hubschlitten 29 bewegt. Der Hubschlit-
ten 29 ist dabei Uber beide parallel zueinander und 
parallel zur Hauptachse 28 in vertikaler Richtung 
verlaufende Fahrstangen 30 auf- und abbewegbar. Die 
Hub- und Senkbnwegung et folgt dabei über einen 
Kettenzug 31, welcher oben und unten über die beiden 
Zahnräder 32 und 33 führt lind der am I lubschlilton 29 
selbst arretiert ist. Der Antrieb der Kct'e erfolgt über 
eine Achsc 34 des Kettenrades 3 3. weicht an dem 
Hubmotor 35 angeordnet ist. Der Hubmotor 35 ist selbst 
wieder an der Bod nplatto 21 befestigt, genau wie die 
Fahrstangen 30 und die Hauptachse 28. 

An ihrem oberen Ende sind die Fahrstangen 30 und 
die Hauptachse 28 an einer Deckplatte 36 angeordnet. 
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welche iibcr ein Distanzstück 37 (bzw. weiiere 
Distan/stücke) gegenüber der Bodenplatte 21 bel'esiigi 
ist. Auf dieser Deckplatte 36 ist ein Schwenk- b/w. 
Drchmotor 38 befestigt. welche1- die Hauptachse 28 
mindestens um einen Winkel vcin 90° drehen kann. Bei 
diesen Drehungen wird der Drehschlitten 26 und mit 
ihm der Träger 25 und der Greifer 24 dadurch 
mitgedreht bzw. geschwenkt, da in Längsrichtung der 
Hauptachse 28 eine Nut 39 eingefügt ist. in die ein nicht 
näher dargestellter Dorn am Drehschlitten 26 eingreift. 

Der Träger 25. ist an den beiden Fiihrungstcilen 40 
und 41 des Drchschlittens 26 befestigt. An seinem 
Auslegearm ist der Greifer 24 starr befestigt. Der 
Cireifer 24 besteht im wesentlichen aus einer Hülse 42. in 
deren Innern ein Spreizdorn 43 und ein nicht näher 
dargestellter Treibkörper aus Gummi angeordnet sind. 
Der Treibkörper ist über eine Druckleitung 44 mit 
Druckgas, insbesondere Druckluft, beaufschlagbar und 
kann bei dieser Beaufschlagung den Sprci/.dorn 43 
SprCr/.Cii. SO u<lß dcSSepi AüuCTrumfrtng CrWCitCT; wird. 

Dieser Spreizdorn 43 kann in die obere Öffnung 4 der 
Pipette I (s. F ig . I) eingeführt werden, und zwar durch 
Senken des Hub- und Drehschiittens 29, 26, wenn der 
Aufnehmer 13 in seiner vertikalen (gestrichelt einge-
zeichnet) Lage sich befindet. Anschließend wird über die 
Druck/ufiihrungsleitung 44 der Sprei/dorn 43 ausge-
weitet und erfaßt damit den Kolben/ylinder 2 der 
Pipette I. Bei der anschließenden Hubbewegung des 
Drchschlittens 26 in Richtung Deckplatte 36 entlang der 
I lauptachse 28 wird die Pipette 1 aus dem Hüllkörpcr 7 
entfernt. Danach wird die Hauptachse 28 und mit ihr der 
Greifer 24 um 90" nach vorne umgeschwenkt und dieser 
wiederum mittels des Hub- und Drchschlittens 29, 26 
gesenkt, bis die Lasche 5 auf den Gabeln 45 eines 
Zugschlitiens 46 zur Aullage kommt. Nach dem Lösen 
des Treibkörpers innerhalb des Sprcizdorns 43 ist die 
Pipette I frei. Der Drehschlittcn bzw. Hubschlittcn 26 
b/w. 29 wird wieder gehoben. 

Der Zugschlitten 46 ist auf zwei zueinander parallel 
verlaufenden Fahrstangen 47 aufgesetzt, welche an dem 
langen Distanzstück 37 befestig! sind. Der Zugschlitten 
46 selbst ist über den Seilzug 48 mittels des Motors 49 
und der Rollendreh- und Spannvorrichtung 50 entlang 
der Fahrstangen 47 hin- und herbewegbar. Bei dieser 
Bewegung hängt zwischen den beiden Gabeln 45 die 
Pipette I hindurch. Der Antriebsmotor 49 selbst ist an 
dem Distanzstück 37 befestigt. Die anderen Enden der 
Fahrstangen 47 enden an einer in F ig . 4 dargestellten 
Pipettiermaschine. 

In F i g. 3 ist nochmals der Aufnehmer 13 mit seinen 
beiden Klemmbacken 1t und 12 dargestellt. Er ist über 
die Drehachse 18 zn der Nabe 17 in der Zeichenebene in 
zwei Stellungen, die vorzugsweise 90c voneinander 
verschieden sind, drehbar. An der Klemmbacke 12 ist 
die Halterung 51 angeordnet, an der die Stellschraube 
16. die Feder 15 und das Klemmstück 14 sowie ein 
Pneumatikzylinder 52 und ein Nocken- und Kipphebel 
53 und 54 befestigt sind. Der Kolben 55 des 
pneumatischen Druckzylinders 52 wirkt auf den 
Nockenhebel 53. der sich um die Achse 56 dreht und 
dabei mit einer Spitze 57 den Kraftarm 58 des 
Kipphebels 54 nach unten drückt. Der Kipphebel 54 
wird dabei um die Achse 59 gedreht und sein Hebelarm 
60. an dem das Klemmstück 14 angelenkt ist, wird nach 
oben bewegt. Bei dieser Bewegung löst sich das 
Klemmstück 14 von dem im Aufnehmer 13 enthaltenen 
Hüllkörper 7. Das Klemmstück 14 ist in einer Bohrung 
61 im Klemmstück 12 geführt. Mit der Stellschraube 16 

ist der Fcdcrdruck der Feder 15 einstellbar. 
In I i g. 4 ist die Pipettiermaschine 62 dargestellt, an 

deren beiden Widerlagern 63 die Enden der l'ahrstan-
gen 47 (nach F i g. 2) enden. Die Fanggabel 45 des 

j Zugschlittens 46 (siehe auch F i g. 2) steht derart, daß sie 
an den Widerlagern 63 anschlägt. Die Pipette 1 mit ihrer 
Kanüle 3 ist praktisch auf den Widerlagern 63 abgesetzt 
und liegt an den Stiften 64 an. Die beiden Widerlager 6.3 
selbsl sind an zwei Distanzstäben 65 angeschraubt, 

in wobei diese an der Bodenplatte 66 und an der 
Deckplatte 67 angeordnet sind. Die beiden Widerlager 
63 sind vollständig getrennt, so daß die Pipette 1 nach 
vorne von dem noch zu beschreibenden Stempel 68 und 
dem Träger 90 geschwenkt werden kann. Der Stempel 

r> 68 ist in einer Stempelführung 69 vertikal bewegbar, 
wobei die Stirnseile 70 derart beschaffen ist. daß sie 
passend in die Öffnung 4 der Pipette 1 einführbar ist. 

Die Stempclführung 69 ist über die beiden parallel 
zueinander verlaufenden Führungsstäbc 71 sowie die 

>n Gc-ieiik köpfe 72 üiiu uie Gäuclküpfe 73 am Tiiiger 90 
aus der Zeichcnebene schwenkbar befestigt. Die 
Stempelfiihrung 69 selbst ist noch über eine Rückstellfe-
der 74 direkt mit dem Träger 90 verbunden, so daß bei 
Nichtbeaufschlagung des Stempels 68 mit einer von 

25 oben wirkenden Kraft die Stempelführung 69 mitsamt 
dem Stempel 68 hochgestellt ist. d. h. die Stirnseite 70 
des Stempels 68 ist nicht in die Pipette 1 eingeführt. 

Die vertikalen Auf- und Abwärtsbewegungen des 
Stemp: ..s 68 bzw. der Stempelführung 69 werden mittels 

i<> eines Stößels 75 ausgeführt, der mittels einer Kralle 110 
und einer Ringnut 111 im Stempel 68 eine formschlüssi-
ge Verbindung mit dem Stempel 08 eingeht. Der Stößel 
75 ist in einer Slößelführung 76. welche an der Platte 67 
angeordnet ist. gleitend gehaltert. Die Stempclführung 

n 69 dient beirr. Aufpressen der Spritze 1 als Anschlag für 
die Griffläche 5 der Spritze I und beim Ablösen 
derselben als Abstreifer. dadurch daß die Stempelfüh-
rung 69 an der Stößelführung 76 anschlägt, während der 
Stempel 68 bis zum Abfallen der Spritze 1 in die 

•»» Führung 69 zurückgezogen wird. Die Auf- und 
Abwärtsbewegungen des Stößels 75, dessen vordere 
.Stirnseite 77 auf der oberen Stirnseite 78 des Stempels 
68 bzw. auf der Stempelführung 69 aufliegt, erfolgen 
über ein Koppelelement 79, welches an einem 

•»5 Kipphebel 80 angelenkt ist. 
Dieser Kipphebel 80 ist über eine Achse 81 und ein 

Kipphebellager 82 an der Deckplatte 67 befestigt. Am 
Kraftarm 83 ist über den Gabeilkopf 84 eine 
Kurbelstange 85 angelenkt, welche über den Gelenk-

50 köpf 86 noch an der Kurbelscheibe 87 ebenfalls 
angelenkt ist. Diese Kurbelscheibe 87 wird über ihre 
Achse 88 von dem Motor 89 angetrieben, wobei die 
Kurbelstange 85 in vertikaler Richtung auf- und 
abbewegt wird. Dabei wird auch der Kipphebel 80 um 

55 die Achse 81 gekippt und damit der Stößel 75 in der 
Stößelführung 76 hinauf- und heruntergeführt Der 
Hubweg des Stößels 75 ist dabei derart bemessen, daß in 
der einen unteren Endstellung die Stirnseite 70 des 
Stempels 68 innerhalb der Pipette 1 und in der anderen 

M Endstellung außerhalb der Pipette 1 liegt 
In der freien, d. h. in der aus der Pipette 1 gelösten 

Stellung kann der Stempel 68 bzw. dessen Stempelfüh-
rung 69 mittels des Trägers 90 aus der Zeichenebene 
herausgeschwenkt werden. Dazu ist der Träger 90 an 

65 dem Drehschlitten 9t befestigt welcher auf die 
Hauptachse 92 der Pipettiermaschine 612 geführt ist Die 
Schwenkbewegung des Drehschlittens 91 erfolgt dabei 
durch Drehung der Hauptachse 92 mittels des Motors 



7 
23 24 255 

8 

93. welcher auf der Deckplatte 67 angeordnet ist. In 
Längsrichtung der Hauptachse 92 ist wiederum eine Nut 
94 in die Mantelfläche eingelassen, in die eine ebenfalls 
nicht dargestel'te Nase am Drehschlitten 91 eingreift. 

Die Hub- und Senkbewegungen des Drehschlittens 91 
werden von dem Hubschlitten 95 ausgeführt, welcher an 
den beiden parallel zueinander verlaufenden Fahrstan-
gen 96 in vertikaler Richtung zwischen der Deckplatte 
67 urd der Bodenplatte 66 geführt werden kann. Das 
Koppelelement zwischen Hubschlitten 95 und Dreh-
schlitten 91 bildet dabei wiederum ein K'igellager 97 als 
Mitnehmer, welches am Hubschlitten 95 angeordnet 
und durch welches die Hauptachse 92 hindurchgeführt 
ist. Am Hubschlitten 95 selbst ist eine weitere Kette 98 
befestigt, die über die beiden Kettenräder 99 und 100 
geführt ist. Das Kettenrad 100 ist dabei über die Achse 
101 mit dem Hubmotor 102 verbunden, welcher 
ebenfalls an der Bodenplatte 66 befestigt ist. Zur 
Spannung der Kette 98 dient ein Kettenspanner 103. 

Die Füllung der Pipette 1 bzw. deren Entleerung kann 
in der aus der Zeichenebene herausgeklappten Stellung 
erfolgen. Dazu wird eine Innenbohrung 104 innerhalb 

des Stempels 68 über die Gasdruckzuleitung 105 mil 
Druckgas bzw. mit Unterdruck beaufschlagt. Der 
Unterdruck bzw. Überdruck kann mittels der Membran-
pumpe 106 erzeugt werden, welche auf der Deckplatte 

-> 67 angeordnet ist. Wird innerhalb der Bohrung 104 und 
damit im Innenraum der an die Stirnseite 70 des 
Stempels 68 angeschlossenen Pipette 1 ein Unterdruck 
erzeugt, so kann über die Kanüle 3, die in ein nicht 
dargestelltes Gefäß eingetaucht ist, flüssige Stoffe in 

io den Innenraum eingesogen werden. Wird jedoch ein 
Überdruck auf die Innenbohrung 104 gegeben, so wird 
die im Innenraum der Pipette I befindliche Flüssigkeit 
wiederum über die Kanüle 3 ausgespritzt bzw. entleert. 
Diese Entleerung kann in einen Probenbecher (nicht 

r. näher dargestellt) erfolgen. Die Bewegungen der 
Pipette 1 vom Förderband 47 unter den Stößel 75 und 
alle Schwcnkbewegungen und Hub- und Senkbewegun-
gen können mittels der beschriebenen Antriebsmecha-
nismen leicht ausgeführt werden. Nach dem Entleeren 
kann die Pipette 1 wieder auf das Förderband 47 
aufgesetzt und von ihm zur Lademaschine 22 bzw. über 
die Öffnung 23 zurückgeführt werden. 

Hierzu 4 Blatt Zeichnungen 
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