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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die Erfindung geht aus von einer Hochdruck-
pumpe für eine Kraftstoffeinspritzeinrichtung einer
Brennkraftmaschine nach der Gattung des Anspruchs 1.
�[0002] Eine solche Hochdruckpumpe ist durch die DE
198 44 272 A1 bekannt. Diese Hochdruckpumpe weist
eine rotierend angetriebene Antriebswelle auf, die einen
exzentrisch zu ihrer Drehachse ausgebildeten Wellen-
abschnitt aufweist. Auf dem exzentrischen Wellenab-
schnitt ist ein Polygonring drehbar gelagert. Die Hoch-
druckpumpe weist wenigstens ein Pumpenelement mit
einem zumindest mittelbar durch die Antriebswelle über
den Ring in einer Hubbewegung angetriebenen Pum-
penkolben auf. Der Ring weist an seinem Umfang ent-
sprechend der Anzahl der Pumpenelemente Abflachun-
gen auf, an denen die Pumpenkolben zumindest mittel-
bar, beispielsweise über einen Stößel, anliegen. Beim
Betrieb der Hochdruckpumpe kommt es zu hohen Bela-
stungen des Rings und der Pumpenkolben oder Stößel,
insbesondere zu hohen Flächenpressungen. Außerdem
kann es zu Gleitbewegungen zwischen dem Ring und
den Pumpenkolben oder Stößeln kommen. Eine Schmie-
rung des Kontaktbereichs zwischen dem Ring und den
Pumpenkolben oder Stößeln erfolgt durch den im Inne-
ren des Gehäuses der Hochdruckpumpe vorhandenen
Kraftstoff. Insbesondere bei hohen Kraftstofftemperatu-
ren ist die Schmierung durch den Kraftstoff jedoch nicht
mehr ausreichend, so dass es zu starkem Verschleiß
des Rings und/�oder der Pumpenkolben oder Stößel
kommt, was schließlich zum Ausfall der Hochdruckpum-
pe führen kann.
�[0003] Durch die US-�A-�5 642 988 ist eine Hochdruck-
pumpe bekannt, die eine rotierend angetriebene An-
triebswelle mit einem zu ihrer Drehachse exzentrisch
ausgebildeten Wellenabschnitt aufweist, auf dem ein
Ring drehbar gelagert ist. Die Hochdruckpumpe weist
wenigstens ein Pumpenelement auf, das einen durch die
Antriebswelle über den Ring zumindest mittelbar in einer
Hubbewegung angetriebenen Pumpenkolben aufweist.
Der Ring ist insgesamt zur Verbesserung der
Verschleißbeständigkeit gehärtet ausgebildet. Jedoch
werden die Gleiteigenschaften zwischen dem Ring und
den sich an diesem abstützenden Pumpenkolben durch
die Härtung des Rings nicht verbessert.

Vorteile der Erfindung

�[0004] Die erfindungsgemäße Hochdruckpumpe mit
den Merkmalen gemäß Anspruch 1 hat demgegenüber
den Vorteil, dass durch die Gleitlackbeschichtung des
Rings die Gleiteigenschaften verbessert sind und eine
ausreichende Verschleißbeständigkeit des Kontaktbe-
reichs zwischen dem Ring und zumindest mittelbar dem
wenigstens einen Pumpenkolben sichergestellt ist.
�[0005] In den abhängigen Ansprüchen sind vorteilhaf-

te Ausgestaltungen und Weiterbildungen der erfindungs-
gemäßen Hochdruckpumpe angegeben. Die Kombina-
tion einer nitrocarburierten Oberflächenschicht und der
auf diese aufgebrachten Beschichtung aus Gleitlack ge-
mäß Anspruch 3 ermöglicht eine besonders gute Ver-
schleißbeständigkeit. Die Beschichtung aus Gleitlack
stellt dabei zu Beginn des Betriebs der Hochdruckpumpe
eine Einlaufhilfe dar, so dass sich die Mikrotopographien
der Oberflächen des Rings und zumindest mittelbar des
Pumpenkolbens gegenseitig anpassen können. Außer-
dem werden durch den im Betrieb der Hochdruckpumpe
auftretenden Druck zwischen dem Ring und zumindest
mittelbar dem Pumpenkolben Gleitlackbestandteile in
den grobporigen Porensaum der nitrocarburierten Ober-
flächenschicht des Rings gepresst. Hierbei entstehen
Schmierstoffreservoirs aus Gleitlackbestandteilen, aus
denen beim Heißlauf der Hochdruckpumpe bei hohen
Kraftstofftemperaturen kontinuierlich Festschmierstoffp-
artikel ausgetragen werden, durch die eine Mangel-
schmierung verhindert wird.

Zeichnung

�[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen Figur 1 eine Kraft-
stoffeinspritzeinrichtung einer Brennkraftmaschine mit
einer Hochdruckpumpe und Figur 2 die Hochdruckpum-
pe in einem Querschnitt entlang Linie II-�II in Figur 1.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

�[0007] In den Figuren 1 und 2 ist eine Hochdruckpum-
pe für eine Kraftstoffeinspritzeinrichtung einer Brenn-
kraftmaschine dargestellt. Die Hochdruckpumpe weist
ein Gehäuse 10 auf, das mehrteilig ausgebildet ist und
in dem eine Antriebswelle 12 angeordnet ist. Die An-
triebswelle 12 ist im Gehäuse 10 über zwei in Richtung
der Drehachse 13 der Antriebswelle 12 voneinander be-
abstandete Lagerstellen 14 und 16 drehbar gelagert. Die
Lagerstellen 14,16 können in verschiedenen Teilen des
Gehäuses 10 angeordnet sein.
�[0008] In einem zwischen den beiden Lagerstellen
14,16 liegenden Bereich weist die Antriebswelle 12 einen
exzentrisch zu ihrer Drehachse 13 ausgebildeten Wel-
lenabschnitt 26 auf, auf dem ein Übertragungselement
28 in Form eines Polygonrings über eine Lagerstelle 30
drehbar gelagert ist. Die Hochdruckpumpe weist wenig-
stens ein, vorzugsweise mehrere im Gehäuse 10 ange-
ordnete Pumpenelemente 32 mit jeweils einem Pumpen-
kolben 34 auf, der durch den Polygonring 28 in einer
Hubbewegung in zumindest annähernd radialer Rich-
tung zur Drehachse 13 der Antriebsewelle 12 angetrie-
ben wird. Der Pumpenkolben 34 ist in einer Zylinderboh-
rung 36 im Gehäuse 10 oder einem Einsatz im Gehäuse
10 dicht verschiebbar geführt und begrenzt mit seiner
dem Übertragungselement 28 abgewandten Stirnseite
in der Zylinderbohrung 36 einen Pumpenarbeitsraum 38.

1 2 
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Der Pumpenarbeitsraum 38 weist über einen im Gehäu-
se 10 verlaufenden Kraftstoffzulaufkanal 40 eine Verbin-
dung mit einem Kraftstoffzulauf, beispielsweise einer
Förderpumpe auf. An der Mündung des Kraftstoffzulauf-
kanals 40 in den Pumpenarbeitsraum 38 ist ein in den
Pumpenarbeitsraum 38 öffnendes Einlassventil 42 an-
geordnet, das ein federbelastetes Ventilglied 43 auf-
weist. Der Pumpenarbeitsraum 38 weist ausserdem über
einen im Gehäuse 10 verlaufenden Kraftstoffablaufkanal
44 eine Verbindung mit einem Auslass auf, der beispiels-
weise mit einem Speicher verbunden ist. An der Mün-
dung des Kraftstoffablaufkanals 44 in den Pumpenar-
beitsraum 38 ist ein aus dem Pumpenarbeitsraum 38 öff-
nendes Auslassventil 46 angeordnet, das ebenfalls ein
federbelastetes Ventilglied 47 aufweist.
�[0009] Der Pumpenkolben 34 wird durch eine vorge-
spannte Feder 48 mit seinem Kolbenfuss 50 direkt oder
über einen Stößel 52 in Anlage am Polygonring 28 ge-
halten. Bei der Drehbewegung der Antriebswelle 12 wird
der Polygonring 28 nicht mit dieser mitbewegt, führt je-
doch aufgrund des Exzenterabschnitts 26 eine Bewe-
gung senkrecht zur Drehachse 13 der Antriebswelle 12
aus, die die Hubbewegung des Pumpenkolbens 34 be-
wirkt. Der Polygonring 28 weist in seinem Außenmantel
für jedes Pumpenelement 32 eine Abflachung 29 auf, an
der der Kolbenfuß 50 oder der Stößel 52 anliegt. Beim
Saughub des Pumpenkolbens 34, bei dem sich dieser
radial nach innen bewegt, wird der Pumpenarbeitsraum
38 durch den Kraftstoffzulaufkanal 40 bei geöffnetem
Einlassventil 42 mit Kraftstoff befüllt, wobei das Aus-
lassventil 46 geschlossen ist. Beim Förderhub des Pum-
penkolbens 34, bei dem sich dieser radial nach aussen
bewegt, wird durch den Pumpenkolben 34 Kraftstoff un-
ter Hochdruck durch den Kraftstoffablaufkanal 44 bei ge-
öffnetem Auslassventil 46 zum Speicher 110 gefördert,
wobei das Einlassventil 42 geschlossen ist.
�[0010] Der Polygonring 28 ist über die Lagerstellte 30
direkt, das heisst ohne Lagerbuchse, oder über eine La-
gerbuchse auf dem Wellenabschnitt 26 gelagert. Der Po-
lygonring 28 kann auf seiner dem Wellenabschnitt 26
zugewandten Innenfläche mit einer Beschichtung 54 aus
einem Gleitlack versehen. Alternativ oder zusätzlich
kann auch der Wellenabschnitt 26 auf seiner dem Poly-
gonring 28 zugewandten Aussenfläche mit einer Be-
schichtung 54 aus einem Gleitlack versehen sein. Die
Beschichtung 54 weist eine Dicke zwischen etwa 10 und
50 Pm, vorzugsweise zwischen etwa 15 und 30 Pm auf.
Die Beschichtung 54 besteht aus einem Gleitlack mit den
erforderlichen Eigenschaften hinsichtlich Reibwert, Ver-
schleißbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit zum
Einsatz an der Lagerstelle 30. Durch die Beschichtung
54 wird auch bei Schmierung der Lagerstelle 30 nur durch
den im Inneren des Gehäuses 10 vorhandenen Kraftstoff
eine geringe Reibung und eine ausreichende
Verschleißbeständigkeit der Lagerstelle 30 sicherge-
stellt. Bei einer vorgegebenen Größe des Aussenquer-
schnitts des Polygonrings 28 kann dieser wegen der ge-
ringen Dicke der Beschichtung 54 und des dadurch mög-

lichen geringen Innendurchmessers mit relativ grosser
Wandstärke ausgeführt werden.
�[0011] Der Polygonring 28 ist auf seiner dem Wellen-
abschnitt 26 abgewandten Außenfläche zumindest im
Bereich der Abflachungen 29 mit einer Beschichtung 56
aus einem Gleitlack versehen. Es kann auch vorgesehen
sein, dass der Polygonring 28 auf seiner gesamten Ober-
fläche mit der Beschichtung 56 aus Gleitlack versehen
ist. Die Beschichtung 56 aus Gleitlack weist eine Dicke
zwischen etwa 10 und 50 Pm, vorzugsweise zwischen
etwa 15 und 30 Pm auf. Der Gleitlack für die Beschich-
tung 56 wird in flüssiger oder pulverartiger Form auf den
Polygonring 28 aufgebracht und anschließend bei erhöh-
ter Temperatur ausgehärtet. Der Gleitlack besteht dabei
zumindest im wesentlichen aus einem Lack mit eingela-
gerten Partikeln aus Festschmierstoff.
�[0012] Der Polygonring 28 ist vorzugsweise zumindest
im Bereich der Abflachungen 29 mit einer nitrocarburier-
ten Oberflächenschicht 58 versehen. Der Ring 28 kann
auch auf seiner gesamten Oberfläche die nitrocarburier-
te Oberflächenschicht 58 aufweisen. Diese Oberflächen-
schicht 58 wird durch Einbringen des Polygonrings 28 in
ein Salzbad erzeugt. Die nitrocarburierte Oberflächen-
schicht 58 weist eine Dicke von etwa 5 bis 20 Pm, vor-
zugsweise von etwa 10 Pm auf. Die Oberflächenschicht
58 weist dabei eine äußeren Bereich mit Poren und einen
inneren, porenfreien Bereich, mit einer Dicke von min-
destens 5 Pm auf.
�[0013] Der Polygonring 28 besteht aus Stahl, vorzugs-
weise aus einer Legierung 16MnCrS5. Der Polygonring
28 wird vergütet, wird anschließend in das Salzbad ein-
gebracht, wo die nitrocarburierte Oberflächenschicht 58
erzeugt wird und schließlich wird auf diese Oberflächen-
schicht 58 die Beschichtung 56 aus Gleitlack aufgebracht
und ausgehärtet.
�[0014] Die Beschichtung 56 aus Gleitlack stellt zu Be-
ginn des Betriebs der Hochdruckpumpe eine Einlaufhilfe
dar, so dass sich die Mikrotopographien der aneinander
anliegenden Oberflächen der Abflachungen 29 des Po-
lygonrings 28 und des Kolbenfusses 50 bzw. des Stößels
52 gegenseitig anpassen können. Außerdem werden
durch den im Betrieb der Hochdruckpumpe auftretenden
Druck zwischen dem Polygonring 28 und dem Kolbenfuß
50 bzw. dem Stößel 52 Gleitlackbestandteile in den grob-
porigen Porensaum, das ist der äussere Bereich der ni-
trocarburierten Oberflächenschicht 58, des Polygonrings
28 gepresst. Hierbei entstehen Schmierstoffreservoirs
aus Gleitlackbestandteilen, aus denen beim Heißlauf der
Hochdruckpumpe bei hohen Kraftstofftemperaturen kon-
tinuierlich Festschmierstoffpartikel ausgetragen werden,
durch die eine Mangelschmierung zwischen dem Poly-
gonring 28 und dem Kolbenfuß 50 bzw. dem Stößel 52
verhindert wird.

Patentansprüche

1. Hochdruckpumpe für eine Kraftstoffeinspritzeinrich-
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tung einer Brennkraftmaschine, mit einer rotierend
angetriebenen Antriebswelle (12), die einen zu ihrer
Drehachse (13) exzentrisch ausgebildeten Wellen-
abschnitt (26) aufweist, auf dem ein Ring (28) dreh-
bar gelagert ist, und mit wenigstens einem Pumpen-
element (32), das einen durch die Antriebswelle (12)
über den Ring (28) zumindest mittelbar in einer Hub-
bewegung angetriebenen Pumpenkolben (34) auf-
weist, der zumindest mittelbar am Ring (28) anliegt,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ring (28) zu-
mindest auf seiner dem Wellenabschnitt (26) abge-
wandten Außenfläche zumindest in einem Bereich,
in dem der wenigstens eine Pumpenkolben (34) zu-
mindest mittelbar am Ring (28) anliegt, mit einer Be-
schichtung (56) aus einem Gleitlack versehen ist,
der zumindest im wesentlichen aus einem Lack mit
eingelagerten Festschmierstoffpartikeln besteht.

2. Hochdruckpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ring (28) auf seinem Um-
fang wenigstens eine Abflachung (29) aufweist, an
der der Pumpenkolben (34) zumindest mittelbar an-
liegt und die mit der Beschichtung (56) aus Gleitlack
versehen ist.

3. Hochdruckpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ring (28) zumindest in
dem Bereich, in dem die Beschichtung (56) aus
Gleitlack aufgebracht ist, eine nitrocarburierte Ober-
flächenschicht (58) aufweist, auf die die Beschich-
tung (56) aus Gleitlack aufgebracht ist.

4. Hochdruckpumpe nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die nitrocarburierte Oberflä-
chenschicht (58) eine Dicke von etwa 5 bis 20 Pm,
vorzugsweise von etwa 10 Pm aufweist.

5. Hochdruckpumpe nach Anspruch 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beschichtung (56) aus
Gleitlack eine Dicke von etwa 10 bis 50 Pm, vorzugs-
weise von etwa 15 bis 30 Pm aufweist.

6. Hochdruckpumpe nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ring
(28) aus einer Legierung 16MnCrS5 besteht.

Claims

1. High-�pressure pump for a fuel injection device of an
internal combustion engine, having a rotationally
driven drive shaft (12) which has a shaft section (26)
which is formed eccentrically with respect to its ro-
tational axis (13) and on which a ring (28) is mounted
rotatably, and having at least one pump element (32)
which has a pump piston (34) which is driven in a
reciprocating movement at least indirectly by the
drive shaft (12) via the ring (28) and bears against

the ring (28) at least indirectly, characterized in that
the ring (28) is provided with a coating (56) made
from a lubricating varnish at least on its outer side
which faces away from the shaft section (26) at least
in a region, in which the at least one pump piston
(34) bears against the ring (28) at least indirectly,
which lubricating varnish comprises at least substan-
tially a varnish having incorporated solid lubricant
particles.

2. High-�pressure pump according to Claim 1, charac-
terized in that the ring (28) has at least one flattened
portion (29) on its circumference, against which flat-
tened portion (29) the pump piston (34) bears at least
indirectly, and which flattened portion (29) is provid-
ed with the coating (56) made from lubricating var-
nish.

3. High-�pressure pump according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the ring (28) has a carbonitrided
surface layer (58) at least in the region, in which the
coating (56) made from lubricating varnish is applied,
onto which carbonitrided surface layer (58) the coat-
ing (56) made from lubricating varnish is applied.

4. High-�pressure pump according to Claim 3, charac-
terized in that the carbonitrided surface layer (58)
has a thickness of approximately from 5 to 20 Pm,
preferably of approximately 10 Pm.

5. High-�pressure pump according to Claims 1 to 4,
characterized in that the coating (56) made from
lubricating varnish has a thickness of approximately
from 10 to 50 Pm, preferably of approximately from
15 to 30 Pm.

6. High-�pressure pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the ring (28) com-
prises an alloy 16MnCrS5.

Revendications

1. Pompe haute pression pour une installation d’injec-
tion de carburant d’un moteur à combustion interne
comportant un arbre (12) d’entraînement en rotation,
ayant un segment d’arbre (26) excentré par rapport
à son axe de rotation (13), et portant en rotation un
anneau (28) et ayant au moins un élément de pompe
(32) comportant un piston de pompe (34) entraîné
dans son mouvement de translation au moins indi-
rectement à partir de l’arbre d’entraînement (12) par
l’intermédiaire de l’anneau (28), ce piston s’appli-
quant au moins indirectement contre l’anneau (28),�
caractérisée en ce que
l’anneau (28) s’applique au moins par sa surface ex-
térieure opposée au segment d’arbre (28), au moins
dans une zone dans laquelle au moins ce piston de
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pompe (34) est appliqué au moins indirectement
contre l’anneau (28), en étant muni d’un revêtement
(56) en un vernis lisse, qui se compose au moins
principalement d’un vernis intégrant des particules
solides d’agent lubrifiant.

2. Pompe haute pression selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
l’anneau (28) présente à sa périphérie au moins un
aplat (29) contre lequel s’appuie au moins indirecte-
ment le piston de pompe (34) et cet aplat est muni
d’un revêtement (56) en vernis lisse.

3. Pompe haute pression selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce qu’
au moins dans la zone dans laquelle le revêtement
(56) en vernis lisse est appliqué, l’anneau (28) pré-
sente une couche de surface supérieure (58) nitro-
carburée, recevant le revêtement (56) en vernis lis-
se.

4. Pompe haute pression selon la revendication 3,
caractérisée en ce que
la surface supérieure nitrocarburée (58) a une épais-
seur de l’ordre de 5 à 20 Pm, et de préférence d’en-
viron 10 Pm.

5. Pompe à haute pression selon les revendications 1
à 4,
caractérisée en ce que
le revêtement (56) est en un vernis lisse d’une épais-
seur de l’ordre de 10 à 50 Pm et de préférence d’en-
viron 15 à 30 Pm.

6. Pompe à haute pression selon l’une des revendica-
tions précédentes,�
caractérisée en ce que
l’anneau (28) est en un alliage 16MnCrS5.

7 8 
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