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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kolbenpumpe, ins-
besondere eine Radialkolbenpumpe vom Rollenstößel-
typ zur Kraftstoffhochdruckversorgung bei Kraftstoffein-
spritzsystemen von Brennkraftmaschinen, insbesonde-
re bei einem Common-Rail-Einspritzsystem, mit einer
Antriebswelle, die in Umfangsrichtung mehrere nocken-
artige Erhebungen aufweist, und mit wenigstens einem
bezüglich der Antriebswelle radial angeordneten Stö-
ßel, der an seinem radial inneren Endbereich eine um-
drehbare Rolle aufweist, welche abrollbar gegen die An-
triebswelle im Bereich deren Erhebungen in Umfangs-
richtung abrollbar abgestützt ist.
[0002] Es versteht sich, dass bei einer derartigen Kol-
benpumpe vorzugsweise mehrere radial angeordnete
Stößel vorgesehen sind, die auf ihrer antriebswellenab-
gewandten Seite entweder gegen eine Hochdruckseite
begrenzende Kolben anliegen oder selbst die Hoch-
druckseite begrenzen und damit unmittelbar Verdrän-
ger- oder Verdichterfunktion ausüben.
[0003] Insbesondere bei den vorstehend erwähnten
Common-Rail-Anwendungen, bei denen die Kolben-
pumpe nicht zur direkten Einspritzung in den Motorzy-
linder sondern zum Fördern in einen Hochdruckspei-
cher verwendet wird, besteht das Bestreben, aus Funk-
tions- und Kostengründen die Anzahl der separaten
Fördereinheiten im Vergleich zu konventionellen Ein-
spritzsystemen (z.B. Reihenpumpe, Steckpumpe) zu
reduzieren, indem - wie eingangs bereits angedeutet -
die Antriebswelle der Kolbenpumpe mehrere Erhebun-
gen in Umfangsrichtung aufweist, die während einer An-
triebswellenumdrehung nacheinander eine Hubbewe-
gung bei einem Radialkolben bzw. -stößel bewirken
(Mehrfachnockensystem).
[0004] Dies führt jedoch zu einer erhöhten Belastung
der Antriebskomponenten, insbesondere des Stößels
und der drehbar gelagerten Rolle. Im Vergleich zu Ein-
fachnockensystemen werden die Förderzeiten des Ra-
dialkolbens bzw. -stößels erhöht, während die Entla-
stungszeiten zwischen den Förderphasen verkürzt wer-
den. Es steht infolgedessen weniger Zeit für einen
Schmierfilmaufbau bzw. eine Regenerierung des
Schmierfilms im Bereich der Lagerung der Rolle zur Ver-
fügung. Dies führt bei Kolbenpumpen der genannten Art
zu erhöhtem Verschleiß in Folge ungenügender
Schmierung im Bereich der Lagerung der Rolle. Durch
die langen Förderzeiten wird das Schmieröl aus dem
Lagerspalt herausgedrückt und kann während der ver-
hältnismäßig kurzen Entlastungszeiten nicht in hinrei-
chendem Maße wieder in die Lagerstelle eindringen.
[0005] Aus der JP 05 180 116 als nächstliegendem
Stand der Technik ist eine Kraftstoffhochdruckpumpe
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt, bei der
der Stößel und der Bolzen über eine Schmiermittelzu-
führöffnung im Stößel geschmiert werden.
[0006] Aus der AT 307 808 B ist eine Einspritzpumpe
bekannt bei der die Ölversorgung der Gleitflächen der

Bolzen/Rolle-Paarung über Mittenbohrung und eine mit
der Mittenbohrung kommunizierende Querbohrung er-
folgt. Der Strömungswiderstand der Mittenbohrung und
der Querbohrung ist relativ hoch, wenn der Bolzen nicht
zu sehr geschwächt werden soll. Außerdem sind diese
Bohrungen fertigungstechnisch ungünstig, da es wegen
der kleinen Bohrungsdurchmesser beim Bohren der
Querbohrung oft zu Bohrerbrüchen kommt, wenn die
Mittenbohrung angebohrt wird.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, den Verschleiß bei gattungsgemä-
ßen Kolbenpumpen zu reduzieren, ohne die Stößelbe-
lastung (Kolbenkraft, Kolben- bzw. Stößelhub, Relativ-
geschwindigkeit der Rolle gegenüber ihrer Lagerung)
verringern zu müssen. Außerdem sollen die erfindungs-
gemäßen Maßnahmen kostengünstig realisierbar sein.
[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Kolbenpumpe
der genannten Art erfindungsgemäß durch die kenn-
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Es wird also erfindungsgemäß vorgeschlagen,
die Lagerstelle der Rolle auf eine strömungstechnisch
besonders günstigen und fertigungstechnisch beson-
ders einfachen Weg zu schmieren. Die Schmiermittel-
zuführöffnung, die bevorzugtermaßen mit einem
Schmierölkreislauf des Motors in Verbindung steht,
mündet nach der Erfindung entweder direkt im Bereich
der Gleitflächen oder aber im sogenannten Rollenraum,
welcher von dem die Rolle aufnehmenden Endbereich
des Stößels und der Rollenachse begrenzt wird.
[0010] Desweiteren hat es sich als vorteilhaft erwie-
sen, wenn die Abflachung in Bolzenlängsrichtung abge-
schlossen ist, d.h. wenn sie nicht an den Stirnseiten des
Bolzens mündet, um ein Austreten des Schmiermittels
in dieser nicht erwünschten Richtung zu verhindern.
[0011] Die Schmiermittelleiteinrichtung ist von einer
in Bolzenlängsrichtung verlaufenden Abflachung am
Bolzenmantel gebildet sein, was herstellungstechnisch
besonders einfach zu bewerkstelligen ist.
[0012] Dadurch, dass über die Schmiermittelzuführ-
öffnung Schmiermittel entweder direkt in die Nabe oder
aber in den Rollenraum des Stößels eingeleitet wird,
steht eine ausreichende Schmiermittelmenge zur Ver-
fügung. Im ersten Fall wird das Schmiermittel direkt in
den Bereich der gegeneinander gleitenden Flächen ein-
geleitet, und im zweiten Fall steht im Rollenraum stets
soviel Schmiermittel zur Verfügung, dass es während
der eingangs erwähnten verhältnismäßig kurzen Entla-
stungszeiten dennoch in ausreichendem Maße in die
Lagerstelle eindringen kann.
[0013] Die Kolbenpumpe kann in herstellungstech-
nisch besonders einfacher Weise so ausgebildet sein,
dass ein jeweiliger Stößel eine Rolle mit starr angefüg-
ten Lagerzapfen aufweist, mit denen die Rolle drehbar
in dem Endbereich des Stößels gelagert ist.
[0014] Die Rolle kann aber auch gegenüber einem
parallel zur Umdrehungsachse der Antriebswelle er-
streckten Bolzen umdrehbar und über diesen Bolzen an
dem Endbereich des Stößels gelagert sein.
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[0015] Wie vorstehend bereits angedeutet erweist es
sich als besonders vorteilhaft, wenn die Schmiermittel-
zuführöffnung in dem Endbereich des Stößels in wenig-
stens einer Nabe des Stößels zur Lagerung der Lager-
zapfen bzw. des Lagerbolzens der Rolle mündet. Es wä-
re auch denkbar, dass die Lagerzapfen oder der Bolzen
im Nabenbereich mit einer Ringnut ausgebildet sind, die
sich mit der Schmiermittelzuführöffnung deckt.
[0016] Es hat sich desweiteren als vorteilhaft erwie-
sen, wenn der Bolzen bezüglich dem Stößel festste-
hend ist und eine mit der Schmiermittelzuführöffnung
sich überdeckende bzw. kommunizierende Schmiermit-
telleiteinrichtung zu den gegeneinander gleitenden Flä-
chen der Bolzen/Rolle-Paarung aufweist. Bei festste-
hendem Bolzen befinden sich diese Gleitflächen innen
zwischen Rolle und Bolzen. Die Schmiermittelleitein-
richtung dient also dazu, das über die Schmiermittelzu-
führöffnung in die Naben oder in den Rollenraum geför-
derte Schmiermittel zu den gegeneinander gleitenden
Flächen von Rolle und Bolzen zu transportieren.
[0017] Es erweist sich auch als vorteilhaft, wenn in der
Mantelfläche des Stößels und/oder in der Zylinderin-
nenfläche eine in Hubrichtung verlaufende Nut vorge-
sehen ist. Die Nut stellt beim Hin- und Hergehen des
Stößels sicher, dass die Schmiermittelzuführöffnung
des Stößels in jeder Hubhöhe mit der Schmiermittelzu-
führleitung des Gehäuses, welche in der Zylinderinnen-
fläche mündet, kommuniziert.
[0018] Um den Schmiermitteldurchsatz im System
steuern zu können, wird vorgeschlagen in der Schmier-
mittelzuführleitung des Gehäuses, also in Zuführrich-
tung vor dem Stößel, eine Drosseleinrichtung vorzuse-
hen. Dies schafft Freiheit im Hinblick auf die Dimensio-
nierung und den Wirkungsgrad der Schmiermittelver-
sorgung.
[0019] In weiterer Ausbildung der Erfindung besteht
der Bolzen und/oder die Rolle aus keramischem Mate-
rial und zeichnet sich daher im Hinblick auf die Tempe-
raturbelastbarkeit und Verschleißbarkeit gegenüber
metallischen Gleitpaarungen aus.
[0020] In ganz besonders vorteilhafter Weiterbildung
der Erfindung weist der Bolzen eine strukturierte Man-
telfläche auf, die vorzugsweise nutförmige Ausnehmun-
gen aufweist, die sich in ansich beliebiger Form entlang
des Bolzens erstrecken, oder es können Schmierta-
schen vorgesehen werden. Durch diese Oberflächen-
strukturierung wird einerseits durch die insbesondere
kapillare Wirkung der Struktur ein Schmiermitteltrans-
port in den Spalt zwischen Lagerzapfen und Nabe oder
zwischen Rolle und insbesondere feststehendem Bol-
zen und andererseits eine Speicherung des Schmieröls
in der belasteten Zone (Schmiertaschenwirkung) be-
wirkt. Bevorzugte Abmessungen der Oberflächenstruk-
turen ergeben sich aus den abhängigen Patentansprü-
chen.
[0021] Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, wenn
zwischen dem Bolzen und der Rolle eine Zwischen-
buchse vorgesehen ist, da hierdurch die Relativge-

schwindigkeit der Gleitpartner und somit der Energie-
umsatz bei der auftretenden Misch- bzw. Festkörperrei-
bung reduziert wird.
[0022] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Paten-
tansprüchen und aus der zeichnerischen Darstellung
und nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung. In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 eine teilweise Schnittansicht durch eine er-
findungsgemäße Kolbenpumpe;

Figur 2 eine Schnittansicht mit Detaildarstellung ent-
lang der Linie II-II in Figur 1;

Figur 3 zwei Schnittansichten eines Stößels nach Fi-
gur 1;

Figur 4 zwei weitere Schnittansichten einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Stößels sowie Ansichten zweier Ausfüh-
rungsformen eines Bolzens für die Stößelrol-
le;

Figur 5 eine Schnittansicht des Stößels nach Figur 4
mit einer Verdrehsicherung des Bolzens;

Figur 6 zwei Schnittansichten eines Stößels mit ei-
ner Schmierölzuführung direkt in den Rollen-
raum;

Figur 7 zwei Schnittansichten eines Stößels mit zu-
sätzlicher Zwischenbuchse zwischen Bolzen
und Rolle.

[0023] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine Kolbenpumpe
mit einem Pumpengehäuse 2, in dem eine Antriebswel-
le 4 sowie mehrere Rollenstößel-Verdichtungseinheiten
6 in radialer Richtung oder sternförmig zueinander an-
geordnet sind. Die Antriebswelle 4 umfasst in Umfangs-
richtung drei nockenartige Erhebungen 8, deren radial
äußerste Punkte jeweils um 120° in Umfangsrichtung
zueinander versetzt angeordnet ist und den Scheitel ei-
ner gleichmäßigen Verrundung bilden. Desweiteren ist
in einer parallel zur Figurenebene verlaufenden Ebene
eine entsprechende nockenartige Ausbildung 10 der
Antriebswelle 4 vorgesehen, welche jedoch zu ersterer
um 60° verdreht ist und mit einer weiteren Rollenstößel-
verdichtereinheit 6' (Figur 2) zusammenwirkt.
[0024] Die Rollenstößelverdichtereinheit 6 umfasst
einen Stößel 12, der in radialer Richtung 14 hin- und
herbewegbar in einem Zylinderraum 16 des Pumpen-
gehäuses 2 vorgesehen ist. An seinem der Antriebswel-
le 4 zugewandten Endabschnitt 18 ist eine Rolle 20 um-
drehbar gelagert. Hierfür bildet der Endabschnitt 18 ei-
nen Bolzenstuhl 22 (Figur 3), in dem Naben 24 vorge-
sehen sind, um einen Bolzen 26 zur umdrehbaren La-
gerung der Rolle 20 aufzunehmen. Die Rolle 20 rollt ge-
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gen die nockenartigen Erhebungen 8 der Antriebswelle
4 in Umfangsrichtung ab und bewirkt dadurch ein Hin-
und Hergehen des Stößels 12.
[0025] Auf seiner von der Antriebswelle 4 abgewand-
ten Seite ist der Stößel 12 durch eine Feder 28 in radia-
ler Richtung 14 nach innen auf die Antriebswelle 4 hin
vorgespannt. Die Feder 28 stützt sich stößelseitig ge-
gen einen Federteller 30 ab, welches mit seinem Au-
ßenbereich 32 gegen den Stößel 12 gedrückt ist. Im In-
nenbereich 34 ist eine zentrale Öffnung 36 vorgesehen,
durch welche ein Kolben 38 hindurchgeführt ist. Der Kol-
ben 38 stützt sich stößelseitig gegen einen zentralen
Ansatz 40 des Stößels 12 ab und ragt mit seinem ge-
genüberliegenden freien Ende 42 in einen hochdruck-
seitigen Zylinderraum 44 hinein, der von einem flansch-
förmigen Abschnitt 46 des Pumpengehäuses 2 gebildet
ist. Bei Hin- und Hergehen des Stößels 12 wird der Kol-
ben 38 in dem hochdruckseitigen Zylinderraum 44 in
Verdichtungsrichtung bzw. Ansaugrichtung hin- und
herbewegt.
[0026] Der hochdruckseitige Zylinderraum 44 ist in
nicht dargestellter Weise mit einer Ansaugleitung sowie
einer zu einem Common-Rail-Speicher führenden
Hochdruckleitung verbunden. Der antriebsachsenseiti-
ge Endabschnitt 18 sowie der Bolzenstuhl 22 des Stö-
ßels 12 bilden oberhalb der Bolzenlängsachse 48 einen
Rollenraum 50. Dieser Rollenraum 50 ist über eine Ent-
lüftungsöffnung 52 mit der antriebswellenabgewandten
Seite des Stößels 12, an der sich die Feder 28 abstützt
verbunden, um das Hin- und Hergehen des Stößels 12
nicht durch Druck/Unterdruckbildung zu behindern.
[0027] In dem Pumpengehäuse 2 ist desweiteren ein
Schmiermittelzuführkanal 54 vorgesehen, welcher mit
einer Schmiermittelversorgung eines Kraftfahrzeugmo-
tors zusammenwirkt. Von dem Schmiermittelzuführka-
nal 54 führt eine in der Figur 1 nicht dargestellte Stich-
leitung 56 mit einer Drosseleinrichtung 55 (Figur 2) weg
und mündet in der inneren Zylinderfläche des Zylinder-
raums 16. An der entsprechenden Stelle ist in der äu-
ßeren Mantelfläche 56 des Stößels 12 eine in Hubrich-
tung erstreckte Nut 58 (Figur 3) vorgesehen. Von dieser
Nut 58 erstreckt sich eine Schmiermittelzuführöffnung
60 in den Stößel und mündet im Bereich der Nabe 24,
also im Bereich der Lagerstelle des Bolzens 26.
[0028] Figur 4 zeigt einen Stößel 90 mit Rolle 92 und
feststehendem Bolzen 94. Der Stößel 90 weist wieder-
um eine in Hubrichtung verlaufende Längsnut 96 an sei-
ner äußeren Mantelfläche 98 auf, von der eine Schmier-
mittelzuführöffnung 100 wegführt und im Bereich der
Nabe 102 mündet. Der Bolzen 94'weist eine Schmier-
mittelleiteinrichtung 104 in Form einer in Bolzenlängs-
richtung verlaufenden Abflachung 108 an der Bolzen-
mantelfläche auf. Über die Schmiermittelleiteinrichtung
104 wird das über die Schmiermittelzuführöffnung 100
in den Nabenbereich geförderte Schmiermittel in axialer
Richtung (Pfeil 110) in den Bereich der gegeneinander
gleitenden Flächen von Rolle 92 und Bolzen 94 ge-
bracht. Die Abflachung 108 ist in axialer Richtung des

Bolzens abgeschlossen In Figur 4 ist ein Bolzen 94' dar-
gestellt, der eine Abflachung 108 aufweist, die auch in
der Einzelheit Y dargestellt ist.
[0029] Figur 5 zeigt einen Figur 4 entsprechenden
Stößel 110, bei dem eine Verdrehsicherung 112 des Bol-
zens 114 gegenüber der Nabe 116 vorgesehen ist. Die
Verdrehsicherung 112 ist von einem radial zur Bolzen-
längsrichtung durch den Stößel 110 hindurch eingeführ-
ten Stift 118 gebildet.
[0030] Figur 6 zeigt eine weitere Ausführungform, wo-
nach ein Stößel 120 mit im Rollenraum 122 mündenden
Schmiermittelzuführöffnungen 124 ausgebildet ist. Die
Schmierung erfolgt hier also über den Rollenraum 122.
Diese Ausführungsform erweist sich im Zusammen-
hang mit einem losen Bolzen als vorteilhaft. Hierdurch
wird zumindest ein erhöhtes Schmierölangebot bei fer-
tigungstechnisch verhältnismäßig geringem Bearbei-
tungs- und Montageaufwand erreicht.
[0031] Schließlich zeigt Figur 7 einen Stößel, bei dem
zwischen der Rolle 154 und dem Bolzen 156 eine ge-
genüber dem Bolzen 156 und gegenüber der Rolle 154
laufende Zwischenbuchse 158 zur Reduzierung der Re-
lativgeschwindigkeit der Reibpartner vorgesehen ist.

Patentansprüche

1. Kraftstoffhochdruckpumpe vom Rollenstößeltyp
zur Kraftstoffhochdruckversorgung bei Kraftstoffe-
inspritzsystemen von Brennkraftmaschinen, insbe-
sondere bei einem Common-Rail-Einspritzsystem,
mit einer in einem Pumpengehäuse (2) gelagerten
Antriebswelle (4), die in Umfangsrichtung mehrere
nockenartige Erhebungen (8) aufweist, und mit we-
nigstens einem bezüglich der Antriebswelle (4) ra-
dial in einem Zylinderraum (16) angeordneten Stö-
ßel (12), der an seinem radial inneren Endbereich
(18) eine umdrehbare Rolle (20) aufweist, welche
gegen die Antriebswelle (4) im Bereich deren Erhe-
bungen (8) in Umfangsrichtung abrollbar abgestützt
ist, wobei eine vom Mantel des Stößels (12, 90)
ausgehende Schmiermittelzüführöffnung (60, 100),
welche in dem die Rolle (20, 92) lagernden radial
inneren Endbereich (18) des Stößels mündet, zu-
mindest während eines Teils des Hubs mit einer in
dem Zylinderraum (16) mündenden Schmiermittel-
zuführleitung (54, 56) des Gehäuses (2) kommuni-
ziert, und wobei die Rolle (20, 92, 114) gegenüber
einem parallel zur Umdrehungsachse der Antriebs-
welle (4) erstreckten Bolzen (26, 74, 94, 114) um-
drehbar und über diesen Bolzen (26, 74, 94, 119)
an dem radial inneren Endbereich (18) des Stößels
(12, 90, 110) gelagert ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ölversorgung der Gleitflächen der
Bolzen/Rolle-Paarung über eine an der Bolzen-
mantelfläche (108) angeordnete mit der Schmier-
mittelzuführöffnung (60, 100) kommunizierende
Schmiermittelleiteinrichtung (104) erfolgt, und dass
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die Schmiermittelleiteinrichtung (104) von einer in
Bolzenlängsrichtung verlaufenden Abflachung
(108) am Bolzenmantel gebildet ist.

2. Kraftstoffhochdruckpumpe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abflachung
(108) in Bolzenlängsrichtung abgeschlossen ist.

3. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schmiermittelzuführöffnung (60, 100) mit
einem Schmiermittelkreislauf des Motors in Verbin-
dung steht.

4. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schmiermittelzuführöffnung (60, 100) in
dem Endbereich des Stößels (12, 90, 110)in wenig-
stens einer Nabe (116) des Stößels mündet.

5. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bolzen (26, 74, 94, 114) bezüglich dem
Stößel (12, 90, 110) feststehend ist.

6. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bolzen (114) mittels einer Verdrehsiche-
rung (112) gegenüber dem Stößel (110) unverdreh-
bar gehalten ist.

7. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass von der Schmiermittelzuführöffnung (60, 100)
in der Mantelfläche des Stößels (12, 90) ausgehend
in der Mantelfläche und/oder in der Zylinderinnen-
fläche eine in Hubrichtung verlaufende Nut (58, 96)
vorgesehen ist.

8. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Schmiermittelzuführung (54, 56) vor
dem Stößel (12) eine Drosseleinrichtung (55) vor-
gesehen ist.

9. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bolzen und/oder die Rolle aus kerami-
schem Material bestehen.

10. Kraftstoffhochdruckpumpe nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bolzen und/oder
die Rolle aus Silizium-Nitrid oder Zirkon-Oxid be-
stehen.

11. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bolzen (130) eine strukturierte Mantelflä-

che (132) aufweist.

12. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die strukturierte Mantelfläche (132) nutförmi-
ge Ausnehmungen (139), vorzugsweise in Wendel-
form oder Kreuzwendelform aufweist.

13. Kraftstoffhochdruckpumpe nach Anspruch 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass die struktu-
rierte Mantelfläche Schmiertaschen (138) aufweist.

14. Kraftstoffhochdruckpumpe nach Anspruch 11, 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefe
der Oberflächenstrukturen 0,005 - 0,2 mm, vor-
zugsweise 0,020 - 0,80 mm beträgt.

15. Kraftstoffhochdruckpumpe nach Anspruch 11 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der
Oberflächenstrukturen 0,010 - 0,2 mm vorzugswei-
se 0,020 - 0,080 mm beträgt.

16. Kraftstoffhochdruckpumpe nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Bolzen (156) und der Rolle
(154) eine Zwischenbuchse (158) vorgesehen ist.

Claims

1. High-pressure fuel pump of the roller-tappet type for
high-pressure fuel supply in fuel injection systems
of internal combustion engines, in particular in a
common-rail injection system, with a drive shaft (4)
which is mounted in a pump casing (2) and has a
plurality of cam-like elevations (8) in the circumfer-
ential direction, and with at least one tappet (12)
which is arranged in a cylinder space (16) radially
with respect to the drive shaft (4) and on its radially
inner end region (18) has a rotatable roller (20)
which is supported against the drive shaft (4) in the
region of the elevations (8) of the latter so as to be
capable of rolling in the circumferential direction, a
lubricant supply orifice (60, 100), which emanates
from the casing of the tappet (12, 90) and issues in
the radially inner tappet end region (18) supporting
the roller (20, 92), communicating, at least during
part of the stroke, with a lubricant supply line (54,
56), issuing in the cylinder space (16), of the casing
(2), and the roller (20, 92, 114) being mounted ro-
tatably with respect to a bolt (26, 74, 94, 114), ex-
tended parallel to the axis of rotation of the drive
shaft (4), and, via this bolt (26, 74, 94, 114), on the
radially inner end region (18) of the tappet (12, 90,
110), characterized in that the supply of oil to the
sliding faces of the bolt/roller pairing takes place via
a lubricant guide device (104) arranged on the bolt
outer surface (108) and communicating with the lu-
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bricant supply orifice (60, 100), and in that the lu-
bricant guide device (104) is formed by a flattening
(108) running in the bolt longitudinal direction and
located on the bolt casing.

2. High-pressure fuel pump according to Claim 1,
characterized in that the flattening (108) is closed
off in the bolt longitudinal direction.

3. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that the lubri-
cant supply orifice (60, 100) is connected to a lubri-
cant circuit of the engine.

4. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that the lubri-
cant supply orifice (60, 100) issues in the end region
of the tappet (12, 90, 110) in at least one hub (116)
of the tappet.

5. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that the bolt
(26, 74, 94, 114) is stationary with respect to the
tappet (12, 90, 110).

6. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that the bolt
(114) is held non-rotatably with respect to the tappet
(110) by means of an anti-rotation device (112).

7. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that, emanat-
ing from the lubricant supply orifice (60, 100) in the
outer surface of the tappet (12, 90), a groove (58,
96) running in the stroke direction is provided in the
outer surface and/or in the cylinder inner surface.

8. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that a throttle
device (55) is provided, upstream of the tappet (12),
in the lubricant supply (54, 56).

9. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that the bolt
and/or the roller consist of ceramic material.

10. High-pressure fuel pump according to Claim 9,
characterized in that the bolt and/or the roller con-
sists of silicon nitride or zirconium oxide.

11. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that the bolt
(130) has a structured outer surface (132).

12. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that the struc-
tured outer surface (132) has groove-shaped re-
cesses (134), preferably in helical form or cross-hel-

ical form.

13. High-pressure fuel pump according to Claim 11 or
12, characterized in that the structured outer sur-
face has lubricating pockets (138).

14. High-pressure fuel pump according to Claim 11, 12
or 13, characterized in that the depth of the sur-
face structures is 0.005 - 0.2 mm, preferably 0.020
- 0.80 mm.

15. High-pressure fuel pump according to Claims 11 to
14, characterized in that the width of the surface
structures is 0.010 - 0.2 mm, preferably 0.020 -
0.080 mm.

16. High-pressure fuel pump according to one of the
preceding claims, characterized in that an inter-
mediate bush (158) is provided between the bolt
(156) and the roller (154).

Revendications

1. Pompe à carburant haute pression du type à pous-
soir pour l'alimentation haute pression en carburant
dans des systèmes d'injection de carburant de mo-
teurs à combustion interne, notamment dans un
système à rampe commune (common rail), compre-
nant un arbre d'entraînement (4) logé dans un car-
ter de pompe (2) et présentant dans le sens circon-
férentiel plusieurs bossages (8) en forme de came,
et au moins un poussoir (12) disposé dans le sens
radial par rapport à l'arbre d'entraînement (4) à l'in-
térieur d'une chambre de cylindre (16) et présen-
tant, au niveau de sa partie d'extrémité intérieure
radiale (18), un galet réversible (20) qui s'appuie en
roulement contre l'arbre d'entraînement (4), dans la
zone des bossages (8) de celui-ci dans le sens cir-
conférentiel, une ouverture d'alimentation en lubri-
fiant (60, 100) partant de l'enveloppe du poussoir
(12, 90), et qui débouche dans la partie d'extrémité
intérieure radiale (18) du poussoir logeant le galet
(20, 92), communiquant, du moins pendant une par-
tie de la course, avec une conduite d'alimentation
en carburant (54, 56) du carter (2) débouchant dans
la chambre de cylindre (16), et le galet (20, 92, 114)
étant réversible par rapport à un boulon (26, 74, 94,
114) s'étendant parallèlement à l'axe de rotation de
l'arbre d'entraînement (4) en étant logé par l'inter-
médiaire de ce boulon (26, 74, 94, 114) au niveau
de la partie d'extrémité intérieure radiale (18) du
poussoir (12, 90, 110),
caractérisée en ce que
l'alimentation en huile des surfaces de glissement
de la paire boulon/galet est réalisée par un dispositif
de conduction de lubrifiant (104) disposé à la sur-
face d'enveloppe de boulon (108) et communiquant
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avec l'ouverture d'alimentation en lubrifiant (60,
100), et le dispositif de conduction de lubrifiant
(104) est formé par une partie plate (108) sur l'en-
veloppe de boulon s'étendant dans le sens longitu-
dinal du boulon.

2. Pompe à carburant haute pression selon la reven-
dication 1,
caractérisée en ce que
la partie plate (108) est fermée dans le sens longi-
tudinal du boulon.

3. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l'ouverture d'alimentation en lubrifiant (60, 100) est
en communication avec un circuit de lubrifiant du
moteur.

4. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l'ouverture d'alimentation en lubrifiant (60, 100) dé-
bouche dans la partie d'extrémité du poussoir (12,
90, 110) dans au moins un moyeu (116) du poussoir.

5. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
le boulon (26, 74, 94, 114) est immobile par rapport
au poussoir (12, 90, 110).

6. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
le boulon (114) est immobilisé en rotation par rap-
port au poussoir (110) à l'aide d'une protection anti-
torsion (112).

7. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu'
une rainure (58, 96) s'étendant dans le sens de la
course est prévue dans la surface d'enveloppe et/
ou la surface intérieure de cylindre, partant de
l'ouverture d'alimentation en lubrifiant (60, 100)
dans la surface d'enveloppe du poussoir (12, 90).

8. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu'
un dispositif d'étranglement (55) est prévu dans la
conduite d'alimentation en lubrifiant (54, 56) en
amont du poussoir (12).

9. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que

le boulon et/ou le galet sont en matériau céramique.

10. Pompe à carburant haute pression selon la reven-
dication 9,
caractérisée en ce que
le boulon et/ou le galet sont en nitrure de silicium
ou en oxyde de zirconium.

11. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
le boulon (130) présente une surface d'enveloppe
structurée (132).

12. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la surface d'enveloppe (132) présente des évide-
ments (134) en forme de rainures, de préférence en
forme de spirale ou de spirale croisée.

13. Pompe à carburant haute pression selon la reven-
dication 11 ou 12,
caractérisée en ce que
la surface d'enveloppe structurée présente des po-
ches de lubrification (138).

14. Pompe à carburant haute pression selon la reven-
dication 11, 12 ou 13,
caractérisée en ce que
la profondeur des structures superficielles est com-
prise entre 0,005 et 0,2 mm, de préférence entre
0,020 et 0,80 mm.

15. Pompe à carburant haute pression selon la reven-
dication 11 à 14,
caractérisée en ce que
la largeur des structures superficielles est comprise
entre 0,010 et 0,2 mm, de préférence entre 0,020
et 0,080 mm.

16. Pompe à carburant haute pression selon l'une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu'
un coussinet intermédiaire (158) est prévu entre le
boulon (156) et le galet (154).
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