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@ Pumpe fur ein hydraulisches System

(§) Es wird eine Pumpe fur ein hydraulisches System vorge-

schlagen, die einen Pumpenkolben (14, 38) hat, der ab
seinem oberen Totpunkt im Zylinder (15, 40) bet einem
Fullhub eine Drosselsteile (Spalt 36, 44) aufsteuert, damit

befm Beginn eines nachfolgenden Arbeits- und Druckhubes
des Pumpenkolbens (14, 38) ausgehend vom unteren Tot-

punkt kein abrupter oder storender Druckanstieg entsteht.

Die Pumpe ist als Ruckforderpumpe fur ein blockierge-

schutztes, hydraulisches Bremssystem von Kraftfahrzeugen

verwendbar.
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Die foigenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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Beschreibung Beschreibung der AusfQhrungsbeispiele

Die erfindiftigsgemaBe Puxnpe 1 hat ein zyiindrisches

* ^^GebSuse 2, das im Durchmesser mehrfach abgesetzt ist

5 und zwei Dichtringe 3 und 4 tragt, mit denen es abge-

dichtet in eine nicht dargestellte Gehauseaiifnahme em-

gesetztist

Das PumpengehSuse 2 ist rweiteilig aufgebaut, die

beiden Teile sind durch eine Ring-B6rdelung 5 mitein-

10 ander verbunden. Im Bereich dieser Bdrdelung 5 ist ein

AuslaBventil 6 der Pumpe 1 angeordnet, das Qber einen

Seitenkanal 7 an eine Druckleitung 8 angeschlossen ist

Die Druckleitung 8 fuhrt zu einem Hochdruckspeicher

Oder unmittelbar zurQck zur Druckseite eines Hauptzy-

Stand der Technik

Die Erfindung bezieht sich auf erne Pumpe nach der

Gattung des Hauptanspruchs. Eine derartige Pumpe ist

bekannt durch die Druckschrift EP 0 468 833 At.

Solche Pumpen wcrden in blockiergeschutzten hy-

draulischen Bremssystemen verwendet und dienen da-

zu, das Bremssystem druckseitig gefuUt zu halten, indem

sie die von den Bremszylindern ausgelassene und in ei-

nem Niederdruckspeicher gesammelte Bremsflfissigkeit

cntweder zu einem Hochdruckspeicher oder unmittel-

bar zurQck zur Druckseite des Hauptzylinders fSrdem. 15 linders; Speicher und Hauptzyluider sind ebenfalls nicht

Diese Pumpen werden deshalb auch "RQckfdrderpum

pen"gcnannt
Der Betrieb von RQckf6rderpumpen verursacht Ge-

rSusche, was besonders bei Fahrem von Personenkraft-

wagen als stfirend oder gar lastig empfunden wird.

Ger&usche entstehen durch DrucksioBe nach dem
Verlassen des unteren Totpunktes des hin- und herge-

henden Pumpenkolbens, also beim Bcginn des Druck-

oder Arbeitshubes des Pumpenkolbens, wenn dabei der

Druck in der Pumpenarbeitskammer zu schnell ansteigt

Bei der bekannten Bauart gemaB der eingangs ge-

nannten Druckschrift, wird versucht, zu schnellen

Druckanstieg und ein dadurch entstehendes Gerausch-

probiem mittels einer Ringnut im Stirnbereich des Pum-
penkolbens zu I6sen. Zu Beginn des Koibenarbeitshu-

bes hilt diese Ringnut noch fOr kurze Zeii eine Verbin-

dung zwischen der Arbeitskammer und der EinlaBseite

der Pumpe aufrecht, was bewirkt, daB der Druck in der

Arbeitskammer nicht zu schnell oder gar schlagartig

dargestellt

Das AuslaBventil 6 hat ein scheibenfdrmiges SchlieB*

glied 9 und einen Ventilsitz 10, gegen den das SchlieB-

glied 9 von einer Druckfeder 11 gedrflckt wird. Das

20 Druckventil 6 liegt am hinteren Ende einer Pumpen-Ar-
beitskammer 12, in der eine Druckfeder 13 angeordnet

ist Die Druckfeder 13 wirkt auf einen Pumpenkolben
14. der die Arbeitskammer 12 als bewegliche Wand be-

grenzt

25 Der Pumpenkolben 14 ist in einen Zylinder 15 einge-

setzt, mit zwei Dichtringen 16 und 17 abgedichtet und

von einem Exzenter 18 gegen die Kraft der Druckfeder

13 angetrieben. Zwischen den beiden Dichtringen 16

und 17 ist eine zylindrische Mantelflache 19 des Pum-

30 penkolbens 14 mit einer Ringnut 20 versehen, die einer-

seits tlber eine radiaie Bohrung 21 im Gehause 2 eine

standige Verbindung mil einer von einer Niederdruck-

seite des Systems herangefuhrten Leitung 22 hat Ande-

_ _ _ rerseits ist an die Ringnut 20 ein Radialkanal 23 im

sondem nur verzttgert ansteigt. Dazu wird beim Stand 35 Pumpenkolben 14 angeschlossen, welcher Kanai 23 mit

der Technik aber nicht nur eine Ringnut sondern auch einem im Pumpenkolben 14 vorgesehenen, konzentri-

noch eine Radialbohrung im Pumpenkolben benotigt schen und in den Ventilsitz 24 eines EiniaBventils 25

AuBerdem ist als dritte MaBnahme eine Ringausspa- mOndenden Axialkana! 26 verbunden ist Zum EinlaB-

rung im Pumpenzylinder notwendig» iiber welche die ventil 25 gehort ein scheibenfdrmiges SchlieBglied 27,

Ringnut mit dem EinlaBanschluB in Verbindung steht 40 das von einer Druckfeder 28 gegen seinen Ventilsitz 24

Durch diese drei MaBnahmen ist bei der bekannten gedriickt wird. Die Dru -cfeder 28 ist in einem Federge-

Bauartder bauliche Aufwand fur einen verzdgerten und hSuse 29 angeordnet, das in der Arbeitskamnier 12 liegt

demgemftB gedampften Druckanstieg nachteiiighoch. und das mit einem Ringflansch 30 versehen ist auf den

Der Errmdung liegt die Aufgabe zugrunde, diesen die Druckfeder 13 aufgcsetzt ist Die Druckfeder 13

Nachteil zu vermeiden und eine Pumpe zu schaffen, bei 45 druckt den Flansch 30 standig gegen eine Schulter 31

der ein verzfigerter und also gedampfter Druckanstieg des Pumpenkolbens 14.

mit nur wenig Aufwand realisierbar ist. Damit soli diese Der eine (16) der beiden Dichtringe 16 und 17 des

erfindungsgemaBe Pumpe einfacher und billiger werden Pumpenkolbens 14 ist als Kolbenring ausgebildet und

als die bekannte Pumpe. AuBerdem soil eine zu groBe liegt an der Innenwand des Zylinders 15 dichtend an.

Beanspruchung des Antriebs vermieden werden und es 50 Eine den Kolbenring aufnehmende Ringnut 32 am Pum-

soUen keinest6renden GerSusche auftreten.

Diese Aufgabe wird gemSB der Erfindung durch die

kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruches ge-

I6st Weiterc vorteilhafte Merkmale der Erfindung erge-

ben sich ausden UnteransprOchcn und aus der Beschrei-

bung.

Zeichnung

Mehrere AusfUhrungsbeispiele der Erfindung sind in 60

der Zeichnung dargestellt und in der nachfoigenden Be-

schreibung naher erlautert. Es 2ci:^3n: Fig. 1 ein erstes

AusfOhrungsbeispiel der Pumpe, Fig. 2 eine Variantc zu

einer Einzelheit aus der Fig. 1, Fig. 3 ein zweites Aus-

fOhrungsbeispiel der Pumpe ur.d Fig. 4 e-ne Variante zu 65 schnitts 35.

einer Ehizelheit der Pumpe.

penkolben 14 ist in axialer und in radialer Richtung

groBer als die Abmes.iungen des Kolbenrings, so daB

ihm ein Axialspiel 33 und ein Radialspiel 34 relativ zum
Pumpenkolben 14 gegu.^en sind. Dazu kommt, daB ein

55 zwischen der Ringnut 32 und dem Arbeitsraum 12 be-

findlicher Abschnitt 35 der zylinderischen Mantelflfiche

19 des Pumpenkolbens 14 zum Zylinder 15 hin einen

ausreichend groBen radialen Spalt hat fQr einen freien

Durchgang der Bremsf.ussigkeit

Zwischen der Kolbenmantelflache 19 und der Wand
des Zylinders 15 ist in einem Bereich zwischen der Ring-

nut 32 und der RJngnut 20 ein enger Spalt 36 vorgese-

hen. Dieser Spalt 36 ist enger als der Spah zwischen der

Wand des Zylinders 1/ und dem Durchmesser des Ab-
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Wirkungsweise ^

Der Pumpenkolben 14 ist im unteren Totpunkt ge-

zeichnet. Vorausgegangen war eine Bewegung vonu
oberen Totpunkt zum unteren Toipunkt, wobei das Ein- 5

laBvemil 25 geoffnet war und sich der Kolbenr'ng 16 an

die Schulier des Absatzes 35 angelegt hat und von die-

ser mitgenommen wurde. Bei der Fswegungsurkehr im
dargestellten unteren Totpunkt bewegi sic^ diese

Schulter weg vom Kolbenring 6, so daC Bremsflussig- 10

keit Qber einen durch das Axialspiel 33 entsiehenden

und einen durch das Radiaispiel 34 vorhandenen Frei-

raum aus der Arbeitskammer 12 zur Leirung 22 zuruck-

stromen kann. Dieser Vorgang ist beendet, wenn die

einlaBseiiige Schulter der Ringnut 32 den Kolbenring 16 15

trifft, d. h., daB erst nach dem Durchlaufen des Axialspie-

les 33 der Kolbenring 16 die Arbeitskamne- 12 der
Pumpe relailv zur Leitung 22 dicht aoschlieSt.

Vor den. Auftreffen der Schuker .uf den Koioenring
6 diesen umstromende Flussigkeii ^ aB den eng n Sfalt 20
36 durchstromen. Der Spali 36 wirki hicrbei als .>rossei-

steUe. Durch diese MaBnahme wire beim Arfa..? eines

Druckhubes des Pumpenkolbens 14 der Druckaufbau in

der Arbeitskammer 12 verzogert, bis sich das Druck-
ventil 6 offnet, Damit werden die Krafte ai f den Antrieb 25

verringert und es werden Schlaggerausche reduziert.

Nach der nachfolgenden Bewegungsumkehr des Pum-
penkolbens 14 im oberen Totpunkt nimmt der Kolben-
ring 16 wrecier die gezeichnete AL:::r:chtLing z; n Pum-
penkolber. 14 ein. Das EinlaBventii i i kaan si::h diJnen. 30

Die Fig. ^ zeigt ein Ausfuhrungsb hispid, bei w^Ichem
anstelle eir. s im Querschnitt recht.rkigLn Kolbenrings
16 ein im Q..erschnitt runder Dichirng 37 eingesetzt ist.

Diser Dichtring37 arbeitet wie der Kolbenring ^f,

In der Fig. 3 ist eine Variante dargestelit. Einander 35
entsprechende Teile tragen deshalb die gleichcn Be-
zugszahlen. Die hier gezeigte Variante \\^ *cht nur inso-

fern von dem bereits beschriebenen Ausiiihrungsbei-
spiel ab, als die arbeitskammerseitige SchLif^rder Ring-

nut 32 hier durch den Flansch 30 des FeJergehluses 29 40
gebildet is', m ubrigen ist die Arb:'lsweI^e Jer Ausfiih-

rung nach ^ - Fig. 3 gleich der nach err i'lg. !

.

In de- h , , 4 ist eine andere Vurian^e e'ler *^umpe
darge5. _ ;t. ier hat ein Pumpcnzyl'nder 38 eir.3 glatte

zylindr .ch- Sohrung 39 und an ei icm Pumpe /xolben 45

40 ist eine Schulter 41 fur einen Koibenring 42 v.,rgese-

hen. Auch hier hat der Kolbenring 42 wieder eir. Axial-

spiel 33 zwischen der Schulter 41 und dem Flansch 30
und ein Radiaispiel 34. Anders ist jedoch 1. 1 ein Drossel-

durchgang ausgebildet Anstelle eines Spaues 44 ist eine 50

Kerbe 43 ausgehend von der Schulter 41 .m Pampen-
kolben 40 a geordnet Im flbrigen cntsp-i ht cuch die

Wirku.ig- . se dieser Variante d -* des A isf . :rungs-

beisp. .is lac der Fig. 1.

Die lesch ".cbene Pumpe hat de ; Vcriei!, d'? Lan- 55
gentOi^runzc.i keinen EinfluB auf di - Gro. c Jes Spalles

36 und 44 und damit auf die Arbeit der D. jckaufbau-
Verz5gerung haben, so daB letzie besser bcherrschbar
ist Die Pumpe weist einfache und kostenglinsti^ e Bau-
teile auf, so daB sie eine wirtschaftliche Serienferiigung 60
erm6glicht.

Patentanspruche

1. P^ e fur ein hydraulischt • System mit einem 65

Z, lirdc :ait einem in dem Zyl^T.der i\\ un i herbe-

wegl<cl t Pumpenkolben, d -r als ^e^^-'gliche

'^'.ihd .e Arbeitskammer b .'jrenzt, .;nd ;nii ei-

4
nem ruckschlagventilartig schlieBenden EinlaBven-
tii. das ein SchlieBglied und einen Ventilsitz auf-

weist, n>it einem AusIaBventil und mit einem das
.^.EinlaBventii uberbriickenden Bypass, der eine

Drosselstelle biloet und offen ist, wenn sich der
Pumpenkolben im Bereich seines unteren Totpunk-
tes befindet, und geschlossen wird, wihrend der
Pumpenkolben einen Arbeitshub diu*chfuhrt, da-
durch gekennzeicSinet, daB cin dem Bypass/Dros-
selstelle zugeordnetes SchlieBelement nach Art ei-

nes Kolbenringes (16, 37, 42) ausgebildet ist, rei-

bend an dem Zylinder (15) anliegt, mittels des Pum-
penkolbens (14) verschiebbar ist und relativ zu die-

sem sowohl ein Axialspiel (33) als auch ein Radial-

spiel (34) hat.

2. Pumpe nach A^spr-uch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB der Byj. *bs rls ein Spalt (36) am Pumpen-
kolben (14) vorg ehcn ist

3. Pumpe nach , . ispruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB der Byp :ss als ein von einer am Pumpen-
kolben (14) angiordneten Kerbe (43) begrenzier
Spalt (44) ausgel ildet ist.

4. Pumpe nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch rekennzeichnei, daB der Kolbenring (16, 42)
einen rechieckigen Querschnitt hat.

5. Pumpe nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB der Kolbenring (37) ein

Dichtring mit ru^^d^m Querschnitt ist

6. Pumpe nach . "nen der Anspruche 1 bis 5, da-

durch gekennzc':hr t, daB ausgehend von der
Pumpen-Arbeit5kai. Jher (12) ein Flansch (30) eines

Federgehauses *29) als ein Anschlag gegen den
Kolbenring(16, 5 /, 42) gerichtet ist.

Hierzu 2 £eite(n) Zeichnungen



- Leerselte -



408025/29



408025/29


