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© Kolbenpumpe

® Die Erfindung betrifft eine Kolbenpumpe (10) fur eine

insbesondere schlupfgeregelte, hydraulische Fahrzeug-
bremsanlage. Zur Dampfung von Druckpulsationen
schlagt die Erfindung vor, eine Drossel (100) als Stelle ver-

engten Querschnitts in einem AuslafSkanal (94) der Kol-

benpumpe (10) vorzusehen.
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Beschreibung

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine Kolbenpumpe nach der Gat-

tung des Hauptanspruchs, die insbesondere fur eine hydrau-

lische Fahrzeugbremsanlage vorgesehen ist.

Eine derartige Kolbenpumpe ist bekannt aus der

DE 197 32 791 A 1. Die bekannle Kolbenpumpe weist eine

Pumpenbohrung auf, die in einem Hydraulikblock ange-

bracht ist, welcher ein Pumpengehause bildeL In der Pum-
penbohrung ist ein Kolben axial verschieblich gefuhrt. Bei

der bekannten Kolbenpumpe ist eine Laufbuchse in Pum-
penbohrung eingesetzt und der Kolben ist in der Laufbuchse

axial verschieblich gefuhrt. Ebenso ist es mdglich, den Kol-

ben unter Weglassung der Laufbuchse unmittelbar in der

Pumpenbohrung im Pumpengehause axial verschieblich zu

fiihren. Mittels eines Exzenterelements, welches an einem

Stirnende des Kolbens angeordnet und welches rotierend

antreibbar ist, ist der Kolben zu einer in axialer Richtung in

der Pumpenbohrung hin- und hergehenden Hubbewegung
antreibbar, die in an sich bekannter Weise die Forderung von

Fluid bewirkt.

We beispielsweise in der DE42 26 646A1 offenbart,

sind derartigen Kolbenpumpen ublicherweise eine Damp-
ferkammer und eine Drossel hydraulisch nachgeschaltet, die

beide in dem das Pumpengehause bildenden Hydraulikblock

auBerhalb der Pumpenbohrung und separat von der Kolben-

pumpe angeordnet sind.

Vorteile der Erfindung

In die erfindungsgemaBe Kolbenpumpe mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 ist eine Drossel integriert die im Pum-
penauslaB angeordnet ist. Die Drossel ist vorzugsweise ei-

nem AuslaBventil der Kolbenpumpe hydraulisch nachge-

schaltet, also in Stromungsrichtung hinter dem AuslaBventil

der Kolbenpumpe angeordnet. Die Drossel kann beispiels-

weise als Blende, Diise oder sonstige Querschnittsveren-

gung in der Pumpenbohrung oder in einem AuslaBkanal im

Pumpengehause angeordnet sein. Die Drossel dient der

Dampfung von Druckpulsationen des mit der Kolbenpumpe
gefbrderten Fluids, die die Kolbenpumpe aufgrund ihrer

pulsierenden Forderweise bewirkt. Die Integration der

Drossel in die Kolbenpumpe hat den Vorteii, daB eine sepa-

rate und extern beispielsweise in einem Hydraulikblock un-

terzubringende Drossel eingespart wird. Weiterer Vorteii ist,

daB eine der Kolbenpumpe hydraulisch nachgeschaltete

Dampferkammer verzichtbar ist, die bei bekannten hydrau-

lischen Fahrzeugbremsanlagen als notwendig angesehen

wird.

Die Unteranspruche haben vorteilhafte Ausgestaltungen

und Weiterbildungen der im Hauptanspruch angegebenen

Erfindung zum Gegenstand.

In bevorzugter Ausgestaltung gemaB Anspruch 2 weist

die erfindungsgemaBe Kolbenpumpe eine Laufbuchse auf,

die in die Pumpenbohrung im Pumpengehause eingesetzt

und in der der Kolben axial verschieblich gefuhrt ist. Des

weiteren weist die Kolbenpumpe bei dieser Ausgestaltung

der Erfindung ein VerschluBteii auf, das die Pumpenbohrung
auf einer Stirnseite der Laufbuchse druckdicht verschlieBt.

Ein AuslaBkanal der Kolbenpumpe wird von einer Nut ge-

bildet, die im VerschluBteii und/oder in der Laufbuchse an-

gebracht ist und der zur Bildung der Drossel eine verjungte

Stelle aufweist oder bildet. Diese Ausgestaltung der Erfin-

dung hat den Vorteii, daB kein separates Bauteil fur die

Drossel erforderlich ist, sie ermoglicht eine gunstige Her-

stellung der Drossel und hat den Vorteii, daB die Drossel kei-

•nen zusatzlichen Bauraum einnimmt, d. h. die Drossel ist

platzsparend in die Kolbenpumpe integriert

Der AuslaBkanal kann beispielsweise als Radialnut in ei-

nem Stirnrand einer rohrformigen Laufbuchse ausgebildet

5 sein. GemaB Anspruch 3 weist die Laufbuchse einen Lauf-

buchsenboden auf einer dem VerschluBteii zugewandten

Stirnseite auf. Der AuslaBkanal ist durch eine Nut gebildet,

die in einer am VerschluBteii anliegenden Stirnflache des

Laufbuchsenbodens und/oder in einer am Laufbuchsenbo-

10 den anliegenden Flache des VerschluBteils angebracht und

die vom VerschluBteii bzw. dem Laufbuchsenboden abge-

deckt ist. Die Nut weist eine verjungte Stelle auf, welche die

Drossel bildet.

Ein Entlastungskanal gemaB Anspruch 4 hat den Vorteii,

15 daB bei einer. teilweisen oder vollstandigen Verstopfung der

Drossel das VerschluBteii druckendastet ist. Ist die Drossel

verstopft, so flieBt mit der Kolbenpumpe gefordertes Fluid,

welches aus einem vom Entlastungskanal umschlossenen

AuslaBloch im Laufbuchsenboden austritt, sofern es zwi-

20 schen die aneinander anliegenden Fiachen des Laufbuchsen-

bodens und des VerschluBteils gelangt, in den Entlastungs-

kanal und von dort an der Drossel vorbei in den Pumpenaus-

laB in Stromungsrichtung hinter der Drossel. Der das Aus-

laBloch im Laufbuchsenboden umschlieBende Endastungs-

25 kanal bewirkt, daB Fluid unter Druck das VerschluBteii aus-

schlieBlich auf der vom Entiastungskanal umschlossenen

Flache beaufschlagt, d. h. bei einer Verstopfung der Drossel

wird die Belastung des VerschluBteils auf den Bruchteil der

am Laufbuchsenboden anliegenden Flache des VerschluB-

30 teils, der vom Entlastungskanal umschlossen wird, begrenzt.

Es wird dadurch vermieden, daB eine Verstopfung der Dros-

sel eine Undichtigkeit des VerschluBteils in der Pumpenboh-
rung oder ein Herausdriicken des VerschluBteils aus der

Pumpenbohrung infolge eines bei verstopfter Drossel auf-

35 tretenden hohen Drucks auf der AusiaBseite der Kolben-

pumpe fuhrt. Eine Selbszerstorung der Kolbenpumpe wird

vermieden.

Die Hersteilung der Laufbuchse bzw. des VerschluBteils

als Umformteil (Anspriiche 6, 7) hat, auBer dem Vorteii der

40 kostengiinstigen und schnellen Herstellbarkeit dieser Tbile,

den Vorteii, daB die den AuslaBkanal bildende Nut im Lauf-

buchsenboden und/oder in einer am Laufbuchsenboden an-

liegenden Flache des VerschluBteii in einem Arbeitsgang

mit der Hersteilung der Laufbuchse bzw. des VerschluBteils

45 herstellbar ist. Die Hersteilung der Drossel verursacht da-

durch keinen zusatzlichen Aufwand und keine zusatzlichen

Kosten.

Die erfindungsgemaBe Kolbenpumpe ist insbesondere als

Pumpe in einer Bremsanlage eines Fahrzeugs vorgesehen

50 und wird beim Steuern des Drucks in Radbremszylindern

verwendet. Je nach Art der Bremsanlage werden fur derar-

tige Bremsanlagen die Kurzbezeichnungen ABS bzw. ASR
bzw. FDR bzw. EHB verwendet. In der Bremsanlage dient

die Pumpe beispielsweise zum Ruckfordern von Bremsfliis-

55 sigkeit aus einem Radbremszylinder oder aus mehreren

Radbremszylindern in einen Hauptbremszylinder (ABS)
und/oder zum Fordern von Bremsflussigkeit aus einem Vor-

ratsbehalter in einen Radbremszylinder oder in mehrere

Radbremszylinder (ASR bzw. FDR bzw. EHB). Die Pumpe
60 wird beispielsweise bei einer Bremsanlage mit einer Rad-

schlupfregelung (ABS bzw. ASR) und/oder bei einer als

Lenkhilfe dienenden Bremsanlage (FDR) und/oder bei einer

elektrohydraulischen Bremsanlage (EHB) benotigt, Mit der

Radschiupfregelung (ABS bzw. ASR) kann beispielsweise

65 ein Blockieren der Rader des Fahrzeugs wahrend eines

Bremsvorgangs bei starkem Druck auf das Bremspedal

(ABS) und/oder ein Durchdrehen der angetriebenen Rader

des Fahrzeugs bei starkem Druck auf das Gaspedal (ASR)
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verhindert werden. Bei einer als Lenkhilfe (FDR) dienenden

BremsanLage wild unabhangig von einer Betatigung des

Bremspedals bzw. Gaspedals ein Bremsdruck in einem oder

in mehreren Radbremszylindem aufgebaut, urn beispiels-

weise ein Ausbrechen des Fahrzeugs aus der vom Fahrer ge-

wunschten Spur zu verhindern. Die Pumpe kann auch bei ei-

ner elektrohydraulischen Bremsanlage (EHB) verwendet

werden, bei der die Pumpe die Bremsflussigkeit in den Rad-

bremszylinder bzw. in die Radbremszylinder fordert, wenn
ein elektrischer Bremspedalsensor eine Betatigung des

Bremspedals erfa£t oder bei der die Pumpe zum Fullen eines

Speichers der Bremsanlage dient.

Zeichnung

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der

Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiels naher erlau-

tert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Achsschnitt einer erfindungsgemaBen Kol-

benpumpe; und

Fig. 2 eine Stirnansicht eines VerschluBteils der Kolben-

pumpe aus Fig. 1

.

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels

Die erfindungsgemaBe, insgesamt mit 10 bezeichnete, in

Fig. 1 dargestellte, bevorzugt ausgewahlte Kolbenpumpe ist

in eine gestufte Pumpenbohrung 12 eingesetzt, welche in ei-

nem Hydraulikblock angebracht ist, der ein Pumpengehause
14 bildet. Der Hydraulikblock, von dem in der Zeichnung

nur ein die Kolbenpumpe 10 umgebendes Bruchstuck dar-

gestellt ist, ist Bestandteil einer schlupfgeregelten, im iibri-

gen nicht dargestellten, hydraulischen Fahrzeugbremsan-

lage. In ihn sind auBer der Kolbenpumpe 10 weitere hydrau-

lische Bauteile wie Magnetventile oder Druckspeicher ein-

gesetzt und hydraulisch miteinander und mit der erfindungs-

gemaBen Kolbenpumpe 10 verschaltet.

Die Kolbenpumpe 10 weist einen Kolben 16 auf, dessen

eines, einem Verdrangungsraum 18 abgewandtes Ende mit

einem Fuhrungsring 20 im Pumpengehause 14 gefiihrt und

mit einem Dichtring 22 abgedichtet ist. Ein anderes, dem
Verdrangungsraum 18 zugewandtes Ende des Kolbens 16 ist

mit einem Fuhrungsring 24 in einer Laufbuchse 26 der Kol-

benpumpe 10 gefuhrt und mit einem Dichtring 28 abgedich-

tet. Die Laufbuchse 26 ist mit einer PreBpassung in die Pum-
penbohrung 12 des Pumpengehauses 14 eingesetzt. Die

PreBpassung bewirkt eine Abdichtung zwischen Ein- und
AuslaBseite, d. h. zwischen Nieder- und Hochdruckseite der

Kolbenpumpe 10.

Fur den PumpeneinlaB ist im Kolben 16 eine axiale Sack-

bohrung 30 von einer dem Verdrangungsraum 18 zuge-

wandten Seite her angebracht, die nahe ihres Grundes von

Querbohrungen 32 gekreuzt wird. Sack- und Querbohrun-

gen 30, 32 kommunizieren durch Fenster 34 in einer Um-
fangswand 36 der Laufbuchse 26 mit einer Zustrornbohrung

38, die radial zur Kolbenpumpe 10 in dem das Pumpenge-
hause 14 bildenden Hydraulikblock angebracht ist.

Am verdrangungsraumseitigen Ende des Kolbens 16 ist

ein Ruckschlagventil als EinlaBventil 40 angebracht: Das
EinlaBventil 40 weist eine Ventilkugel 42 als VentilschlieB-

korper auf, die mit einem konischen Ventilsitz 44 zusam-

menwirkt, der an einer Mundung der Sackbohrung 30 des

Kolbens 16 angebracht ist. Eine Schraubendruckfeder als

VentilschlieBfeder 46 driickt die Ventilkugel 42 gegen den

Ventilsitz 44. Ventilkugel 42 und VentilschlieBfeder 46 sind

in einem Ventilkaflg 48 aufgenommen, welcher als napffor-

miges Hefziehteil aus Blech mit einem etwa dem Durch-

messer des Kolbens 16 entsprechenden Durchmesser herge-

4

* stellt und mit Durchstromoffnungen 50 versehen ist Der
Veqtilkafig 48 weist eine Ringstufe 52 auf, mit der er an ei-

ner dem Verdrangungsraum 18 zugewandten Stirnseite des

Kolbens 16 anliegt. Er weist einen mit ihm einstiickigen,

5 nach auBen stehenden Radialflansch 54 auf, gegen den eine

Schraubendruckfeder als Kolbenruckstellfeder 56 driickt

und auf diese Weise den Ventilkafig 48 am Kolben 16 halt.

Der Radialflansch 54 halt zugleich den Fuhrungsring 24 und

den Dichtring 28 zwischen sich und einem sich an einer

10 Ringschulter 58 des Kolbens 16 abstiitzenden Stiitzring 60

in axialer Richtung auf dem Kolben 16.

Die Kolbenruckstellfeder 56 driickt tiber den Radial-

flansch 54 des Ventilkafigs 48 den Kolben 16 in axialer

Richtung gegen einen elektromotorisch rotierend antreibba-

15 ren Exzenter 62, der zum Antrieb des Kolbens 16 zu einer

hin- und hergehenden Hubbewegung in an sich bekannter

Weise dient.

Auf einer an den Verdrangungsraum 18 angrenzenden

Seite weist die Laufbuchse 26 einen mit ihr einstiickigen

20 Laufbuchsenboden 64 auf, in dessen Mitte ein durchgehen-

des AuslaBloch 66 der Kolbenpumpe 10 angebracht ist.

Auf der Verdrangungsraumseite, unmittelbar stirnseitig

an den Laufbuchsenboden 64 angrenzend, ist ein VerschluB-

teil 68, das die Form eines zylindrischen Stopfens aufweist,

25 in die Pumpenbohrung 12 eingesetzt und durch eine Ver-

stemmung 70 des Pumpengehauses 14 in der Pumpenboh-
rung 12 befestigt und fluiddicht abgedichtet. Das VerschluB-

element 68 halt zugleich die Laufbuchse 26 in der Pumpen-
bohrung 12.

30 Auf einer der Laufbuchse 26 zugewandten Stirnseite ist

eine flache, vorzugsweise zylindrische Ausnehmung 72 im
VerschluBteil 68 angebracht, in die die Laufbuchse 26 mit

ihrem den Laufbuchsenboden 64 aufweisenden Ende einge-

setzt ist. Zur Befestigung des VerschluBteils 68 an der Lauf-

35 buchse 26 weist die Laufbuchse 26 an ihrem in das Ver-

schluBteil 68 eingesetzten Ende einen nach auBen iiberste-

henden Radialbund 74 auf, der eine Hinterschneidung 76
bildet, die von einem Rand 78 der Ausnehmung 72 des Ver-

schluBteils 68 hintergriffen wird. Um den Rand 78 in Hinter-

40 griff mit der Hinterschneidung 76 zu bringen, ist er radial

nach innen beispielsweise durch Bordeln, umgeformt. Zur

Befestigung reicht ein Bordeln an drei bis vier Stellen des

Umfangs aus.

An einem Grund der Ausnehmung 72 ist ein axiales Sack-

45 loch 80 im VerschluBteil 68 angebracht, in welchem ein

Ruckschlagventil als AuslaBventil 82 untergebracht ist, das

mit einem balligen Ventilsitz 84 zusammenwirkt, welcher

an einer dem VerschluBteil 68 zugewandten Mundung des

AuslaBlochs 66 im Laufbuchsenboden 64 angebracht ist. Im
50 Sackloch 80 des VerschluBteils 68 ist eine Ventilkugel 86 als

VentilschlieBkdrper eingesetzt, welche von einer Schrau-

bendruckfeder 88 als VentilschlieBfeder gegen den Ventil-

sitz 84 gedriickt wird.

Eine auBere Stirnflache 90 des Laufbuchsenbodens 64 ist

55 eben. Mit ihr liegt der Laufbuchsenboden 64 an einer eben-

falls ebenen Grundflache 92 der Ausnehmung 72 im Ver-

schluBteil 68 an. In der Grundflache 92 ist eine radiale Nut

angebracht, die vom Laufbuchsenboden 64 zu einem Kanal

abgedeckt ist, der einen AuslaBkanal 94 der Kolbenpumpe
60 10 bildet. Der AuslaBkanal 94 fuhrt vom Sackloch 80 des

VerschluBteils 68, in welchem das AuslaBventil 82 unterge-

bracht ist, zum AuBenumfang des VerschluBteils 68, der

AuslaBkanal 94 geht durch den die Ausnehmung 72 des Ver-

schluBteils 68 umschlieBenden Rand 78 hindurch und miin-

65 det in einen Ringkanal 96, welcher um den Laufbuchsenbo-

den 64 herumverlauft und der vom Pumpengehause 14, dem
Laufbuchsenboden 64 und dem VerschluBteil 68 umschlos-

sen ist. Vom Ringkanal 96 abgehend ist eine AuslaBbohrung
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98 im Pumpengehause 14 angebracht

Fig. 2 zeigt eine Stirnansicht auf die Grundflache 92 der

Ausnehmung 72 des VerschluBteils 68. Wie in Fig. 2 gut

sichtbar, verjtingt sich der AuslaBkanal 94 in der Grundfla-

che 92 der Ausnehmung 72 des VerschluBteils 68, er weist 5

eine Stelle mit verengtern Querschnitt auf, welche eine in

die Kolbenpumpe 10 integrierte Drossel 100 bildet.

AuBer dem radial verlaufenden AuslaBkanal 94 ist eine

weitere Nut in der Grundflache 92 der Ausnehmung 72 des

VerschluBteils 68 angebracht, welche einen Endastungska- 10

nal 102 bildet. Der Endastungskanal 102 hat einen in etwa

eifbrmigen Verlauf, er urnschlieBt das Sackloch 80 im Ver-

schluBteil 68, in welchem das AuslaBventil 82 untergebracht

ist und das AuslaBloch 66 im Laufbuchsenboden 64. Der
Entlastungskanal 102 miindet an seinem "spitzen" Ende 15

beidseitig radial auBerhalb der Drossel 100, also in Stro-

mungsrichtung hinter Drossel 100, in den AuslaBkanal 94.

Dringt bei einer Verstopfung der Drossel 100 mit der Kol-

benpumpe 10 geforderte Bremsflussigkeit unter Druck zwi-

schen die Grundflache 92 der Ausnehmung 72 des Ver- 20

schluBteils 68 und den an der Grundflache 92 anliegenden

Laufbuchsenboden 64 ein, wird maximal eine vom Entla-

stungskanal 102 umschlossene Flache mit der unter Druck
stehenden Bremsflussigkeit beaufschlagt. Sobald die

Bremsflussigkeit an einer Stelle den Entlastungskanal 102 25

erreicht, flieBt sie durch diesen an der Drossel 100 vorbei in

den AuslaBkanal 94 und von dort weiter durch Ringkanal 96
in die AuslaBbohrung 98. Durch den Endastungskanal 102

wird vermieden, daB bei einer Verstopfung der Drossel 100

das VerschluBteil 68 auf seiner gesamten Flache mit unter 30

Druck stehender Bremsflussigkeit beaufschlagt wird. Da-
durch wird ein Versagen der das VerschluBteil 68 druckdicht

in der Pumpenbohrung 12 haltenden Verstemmung 70 ver-

mieden. Der Entlastungskanal 102 verhindert eine Undich-

tigkeit des VerschluBteils 68 in der Pumpenbohrung 12 oder 35

ein Herausdriicken des VerschluBteils 68 aus der Pumpen-
bohrung 12 wenn die Drossel 100 verstopft ist.

Die Laufbuchse 26 ist als Kaltschlagteil aus Stahl herge-

stellt, wobei in einem Arbeitsgang mit der Hersteilung der

Laufbuchse 26 auch das AuslaBloch 66 und der Ventilsitz 84 40

im Laufbuchsenboden 64 hergestellt sind. Es ist allenfalls

eine Nachbearbeitung des Ventilsitzes 84 notwendig. Auf
diese Weise laBt sich die Laufbuchse 26 preiswert und
schnell spanlos herstellen.

Das VerschluBteil 68 ist als Kaltschlagteil aus Aluminium 45

hergestellt, wobei die den AuslaBkanal 94 mit der Drossel

100 bildende Radialnut und die den Endastungskanal 102 in

einem Arbeitsgang mit dem VerschluBteil 68 durch Kalt-

schlagen hergestellt sind. Auch dies bringt einen erhebli-

chen Kostenvorteil und Zeitersparnis bei der Hersteilung 50

mit sich.

Patentanspriiche

L Kolbenpumpe mit einem eine Pumpenbohrung auf- 55

weisenden Pumpengehause und mit einem in der Pum-
penbohrung axial verschieblichen, zu einer in axialer

Richtung hin- und hergehenden Hubbewegung antreib-

baren Kolben, dadurch gekennzeichnet, daB die Kol-

benpumpe (10) eine integrierte Drossel (100) aufweist, 60

die in einem PumpenauslaB (94) angeordnet ist.

2. Kolbenpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Kolbenpumpe (10) eine Laufbuchse

(26) aufweist, die in die Pumpenbohrung (12) im Pum-
pengehause (14) eingesetzt ist und in der der Kolben 65

(16) axial verschieblich gefuhrt ist, daB die Kolben-

pumpe (10) ein VerschluBteil (68) aufweist, das die

Pumpenbohrung (12) druckdicht verschlieBend auf ei-

6

ner Stimseite der Laufbuchse (26) in die Pumpenboh-

m
rung (12) eingesetzt ist, daB die Kolbenpumpe (10) ei-

nen AuslaBkanal (94) zwischen dem VerschluBteil (68)

und der Laufbuchse (26) aufweist, der von einerNut im
VerschluBteil (68) und/oder in der Laufbuchse (26) ge-

bildet ist, und daB der AuslaBkanal (94) eine verjiingte

Stelle aufweist, die die Drossel (100) der Kolben-

pumpe (10) bildet

3. Kolbenpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB (tie Laufbuchse (26) einen Laufbuchsen-

boden (64) auf einer dem VerschluBteil (68) zugewand-

ten Stimseite aufweist, und daB die den AuslaBkanal

(94) bildende Nut in einer am Laufbuchsenboden (64)

anliegenden Flache (92) des VerschluBteils (68) und/

oder in einer am VerschluBteil (68) anliegenden Flache

(90) des Laufbuchsenbodens (64) angebracht ist.

4. Kolbenpumpe nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Laufbuchsenboden (64) von einem

AuslaBloch (66) der Kolbenpumpe (10) durchsetzt ist,

und daB die Kolbenpumpe (10) einen Entlastungskanal

(102) aufweist, der zwischen dem Laufbuchsenboden

(64) und dem VerschluBteil (68) angeordnet ist und der

von einer Nut gebildet wird, die das AuslaBloch (66)

im Laufbuchsenboden (64) umschlieBend im Lauf-

buchsenboden (64) und/oder im VerschluBteil (68) an-

gebracht ist und die mit einem PumpenauslaB (94) in

Durchstromungsrichtung hinter der Drossel (100)

kommuniziert.

5. Kolbenpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Kolbenpumpe (10) ein Riickschlag-

ventil als AuslaBventil (82) aufweist, welches inner-

halb des Endastungskanals (102) im VerschluBteil (68)

angeordnet ist, wobei eine dem VerschluBteil (68) zu-

gewandte Mundung des AuslaBlochs (66) im Lauf-

buchsenboden (64) als Ventilsitz (84) des AuslaBven-

tils (82) ausgebildet ist.

6. Kolbenpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Laufbuchse (26) ein Umformteil, ins-

besondere ein Kaltumformteil, insbesondere ein Kalt-

schlagteil ist.

7. Kolbenpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das VerschluBteil (68) ein Umformteil,

insbesondere ein Kaltumformteil, insbesondere ein

Kaltschlagteil ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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