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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kolbenpumpe zum 
Fördern von Druckmittel in einen hydraulischen Ver-
braucher einer elektronisch geregelten Fahrzeug-
bremsanlage. Bei diesem Verbraucher kann es sich 
prinzipiell um wenigstens eine Fahrzeugbremse, 
oder um einen Hauptzylinder, oder um einen Druck-
mittelbehälter, oder um einen Druckmittelspeicher 
handeln. Prinzipiell ist eine Versorgung mehrerer der 
genannten Verbraucher oder eine Versorgung von 
Kombinationen der genannten Verbraucher möglich.

[0002] Bei bekannten Kolbenpumpen ist ein Kolben 
in einer Stufenbohrung eines Aufnahmekörpers be-
wegbar angeordnet. Der Kolben ist direkt in dem Auf-
nahmekörper geführt, und es sind Rückschlagventile 
vorgesehen, welche der Ventilation eines Arbeitsrau-
mes dienen. Der Arbeitsraum wird von dem Kolben 
begrenzt. Eine Rückstellfeder ist in dem Arbeitsraum 
zwischen einem Widerlager und einem Federtopf am 
Kolben abgestützt. Die Stufenbohrung ist mit Hilfe 
von einem Verschluss von der Umgebung getrennt.

Stand der Technik

[0003] Aus der EP 0 734 494 B2 ist eine Kolben-
pumpe bekannt geworden, deren Kolben unmittelbar 
im Pumpengehäuse geführt angeordnet ist. Der Fe-
derkäfig für die Ventilbauteile ist derart als Blechform-
teil ausgebildet, dass dadurch der Kolben, die Rück-
stellfeder, und eine Ventilbaugruppe als eigenständig 
handhabbare Baugruppe aneinander gesichert sind. 
Durch diese besondere Maßnahme wird es ermög-
licht, eine Laufbuchse zu rationalisieren, die den Zu-
sammenhalt der Bauteile einer Kolbenpumpe be-
wirkt.

[0004] Ein wesentlicher Nachteil der Kolbenpumpe 
gemäß EP 0 734 494 B2 besteht jedoch darin, dass 
deren axiale Baulänge verbesserungswürdig ist. Der 
Miniaturisierungsgrad reicht nicht aus. Dies liegt ei-
nerseits darin begründet, dass Pumpenkolben und 
Rückschlagventile axial hintereinander angeordnet 
sind. Weiterhin erfordert die besondere Funktion von 
dem Federkäfig einen axialen Befestigungsabschnitt, 
welcher ein Vorderteil des Pumpenkolbens außen 
übergreift, und von radial außen formschlüssig in 
eine Nut des Pumpenkolben eingreift. Das Dich-
tungsmittel ist in axialem Abstand zu dem Kolbenen-
de anzuordnen. Schließlich ist die Abstützung der 
Rückstellfeder am Kolben verbesserungswürdig, 
denn die clipsartige Befestigung der Rückstellfeder 
am Federkäfig erfordert eine hochgenaue Tolerie-
rung des Federkäfigs und weiterhin eine hochgenaue 
Tolerierung des Federdurchmessers. Dies steigert 
die Herstellkosten, denn insbesondere die Rückstell-
feder ist ein metallisches, wärmebehandeltes Bauteil, 
welches unvermeidbare Maßänderungen infolge 
Wärmebehandlung erleidet. Um einen sicheren Zu-

sammenhalt der beteiligten Bauteile zu ermöglichen, 
ist eine hochgenau tolerierte Herstellung des Feder-
käfigs erforderlich.

Aufgabenstellung

[0005] Die Erfindung beruht auf der Aufgabe, eine 
Kolbenpumpe bereit zu stellen, deren axiale Baulän-
ge bei verbesserter Abstützung der Rückstellfeder 
verringert ist, und wobei dennoch die wesentlichen 
Bauteile der Kolbenpumpe als Unterbaugruppe ge-
bündelt in Form einer Patrone einfach in einem Auf-
nahmekörper montierbar sind.

[0006] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen des un-
abhängigen Patentanspruches bei einer Kolbenpum-
pe gelöst, welche die folgenden Merkmale aufweist. 
Ein Stufenkolben ist in einer Stufenbohrung eines 
Aufnahmekörpers innerhalb einer Laufbuchse in Axi-
alrichtung bewegbar angeordnet ist, der Stufenkol-
ben ist zumindest teilweise rohrartig hohl ausgebil-
det, ein Verdrängungsraum wird durch ein Ende des 
Stufenkolbens begrenzt und ist am Außenumfang 
abgestuft ausgebildet, und trägt und zentriert eine 
Dichtungsanordnung, die in Axialrichtung einerseits 
von einer Stufe am Stufenkolben gehalten wird, und 
in Axialrichtung andererseits von einem Federkäfig 
gehalten wird, der Stufenkolben verfügt radial innen, 
bezogen auf die Stufe, über eine plane Auflage für 
plane Auflageschenkel des Federkäfigs, der Stufen-
kolben verfügt radial innen, bezogen auf die Auflage, 
über eine abgestufte Bohrung, wobei die Bohrung 
Zentrierschenkel des Federkäfigs aufnimmt, koaxial 
sowie innerhalb der abgestuften Bohrung ist ein Ven-
tilkörper von einem Rückschlagventil angeordnet, 
welches der Ventilation des Arbeitsraumes dient, 
eine Rückstellfeder ist in dem Verdrängungsraum an-
geordnet, und stützt sich einerseits an einem Wider-
lager von der Laufbuchse und andererseits an dem 
Federkäfig ab, zur Bildung einer selbständig hand-
habbaren Pumpenpatrone, umfassend Stufenkolben, 
Laufbuchse, Rückstellfeder, Rückschlagventil und 
Dichtungsanordnung, ist die Laufbuchse an einem 
Ende mit einem Anschlag für den Stufenkolben ver-
sehen, wobei der Anschlag in Radialrichtung kleiner 
als der Durchmesser des Stufenkolbens ausgebildet 
ist, während am gegenüberliegenden Ende der Lauf-
buchse zumindest ein gesondertes Bauteil als Wider-
lager für die Rückstellfeder befestigt ist. Die erfin-
dungsgemäße Kolbenpumpe löst die vorstehenden 
Probleme und bietet darüber hinaus ein verbessertes 
Förderverhalten bei tiefen Temperaturen, weil die 
vorgeschlagene Konstruktion ein verbessertes Saug-
verhalten ermöglicht.

[0007] Zur biegemomentenfreien Krafteinleitung 
weist die plane Auflage einen mittleren Durchmesser 
auf, welcher im wesentlichen mit dem Durchmesser 
der Kolbenrückstellfeder übereinstimmt.
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[0008] Um Beschädigungen der Stufenbohrung 
durch die Kolbenrückstellfeder zu vermeiden, weist 
der Federkäfig zusätzliche Zentrierschenkel für die 
Rückstellfeder auf.

[0009] Der Werkstoff wird besonders rationell aus-
genutzt, wenn die Auflageschenkel und die Zentrier-
schenkel des Federkäfigs in Umfangsrichtung jeweils 
abwechselnd vorgesehen sind.

[0010] Eine statisch bestimmte Krafteinleitung und 
Bauteilabstützung wird erzielt, wenn jeweils wenigs-
tens drei Auflageschenkel und jeweils wenigstens 
drei Zentrierschenkel vorgesehen sind.

[0011] Umformtechnische Herstellungsvorgänge 
werden erleichtert, indem die Zentrierschenkel für die 
Rückstellfeder, und die Zentrierschenkel für den Fe-
derkäfig jeweils rechtwinklig zu den Auflageschen-
keln angeordnet sind.

[0012] Eine besonders raumsparende Anordnung 
wird ermöglicht, indem die Zentrierschenkel für den 
Federkäfig, und die Zentrierschenkel für die Rück-
stellfeder in diametral entgegengesetzte Richtungen 
weisen.

[0013] Montageprobleme werden gelöst, wenn die 
Zentrierschenkel für den Federkäfig und die Zentrier-
schenkel für die schraubenförmige Rückstellfeder 
einstückig ausgebildet sind, wobei die Zentrierschen-
kel für die Rückstellfeder radial innen in die Rückstell-
feder eingreifen können, oder die Federwindungen 
radial außen übergreifen können.

[0014] Der Federkäfig ist für eine Verwendung bei 
kleinkalibrigen oder großkalibrigen Kolbenpumpen 
optimierbar. So zeichnet sich die bevorzugte Variante 
für große Kaliber dadurch aus, dass die Zentrier-
schenkel für den Federkäfig und die Zentrierschenkel 
für die Rückstellfeder jeweils gesondert ausgebildet 
sind, wobei die Zentrierschenkel für die Rückstellfe-
der diese radial außen übergreifen. Eine bevorzugt 
bei kleinkalibrigen Kolbenpumpen eingesetzte Lö-
sung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein jeder Zen-
trierschenkel mehrere Aufgaben erfüllt, einen federe-
lastischen Federabschnitt aufweist, und wobei die 
Federschenkel in das Innere der Kolbenrückstellfe-
der eingreifen.

[0015] Um die Lebensdauer des Rückschlagventils 
zu erhöhen, und um eine erhöhte Sicherheit gegen 
Federbruch zu erzielen, weist der Federkäfig Mittel 
auf, welche einen Öffnungshub des Ventilkörpers be-
grenzen. Um eine umformtechnische Herstellung zu 
ermöglichen, sind die Mittel als Schenkel ausgebil-
det, an denen der Ventilkörper nach einem definier-
ten Öffnungshub anschlägt. Für eine statisch defi-
nierte Abstützung sind die Schenkel in Umfangsrich-
tung verteilt angeordnet.

[0016] Eine besonders kostengünstige Variante der 
vorliegenden Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der Federkäfig als einstückiges Blechformteil 
ausgebildet ist, dass der Werkstoff des Federkäfigs 
eine einheitliche Dicke aufweist, und dass die Schen-
kel sowie die Anschläge als Ausklinkungen oder Aus-
prägungen des Blechformteiles vorgesehen sind.

Ausführungsbeispiel

[0017] Die Erfindung wird nachstehend anhand von 
bevorzugten Ausführungsformen, die in der Zeich-
nung wiedergegeben sind, näher beschrieben. In der 
Zeichnung zeigt:

[0018] Fig. 1 ein bekanntes Aggregat mit einer Kol-
benpumpe gemäß DE 103 46 237.6 vergrößert sowie 
im Schnitt,

[0019] Fig. 2 eine verbesserte Kolbenpumpe ver-
größert sowie im Schnitt,

[0020] Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht eines Feder-
topfes der Pumpe nach Fig. 2,

[0021] Fig. 4 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht eines Federtopfes,

[0022] Fig. 5 eine weitere Ausführungsform einer 
verbesserten Kolbenpumpe vergrößert sowie im 
Schnitt,

[0023] Fig. 6 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht eines Federtopfes der Pumpe nach Fig. 5, und

[0024] Fig. 7 ein vergrößerter Schnitt durch einen 
Federtopf.

[0025] Die Fig. 1 bezieht sich auf ein Aggregat 1 mit 
einem schematisch skizzierten Antrieb 2, insbeson-
dere ein Elektromotor, welcher auf einer Seite an ei-
nem Aufnahmekörper 3 für elektromagnetisch betä-
tigbare Ventile, Kanäle, Speicher- oder Dämpferkam-
mern sowie eine Kolbenpumpe 10 angeflanscht ist. 
Auf einer gegenüberliegenden Seite des Aufnahme-
körpers 3 ist eine, lediglich schematisch verdeutlich-
te, elektronische Regeleinheit 4 vorgesehen.

[0026] Das dargestellte Aggregat 1 dient insbeson-
dere der Schlupf- oder Fahrstabilitätsregelung von 
Kraftfahrzeugen. Derartige Bremsanlangen werden 
oft mit Abkürzungen wie ABS, ASR, ESP oder FDR 
bezeichnet. In der Bremsanlage dient die Kolben-
pumpe beispielsweise zum Rückfördern von Brems-
flüssigkeit aus einem Radbremszylinder oder aus 
mehreren Radbremszylindern in einen Hauptbrems-
zylinder (ABS) und/oder zum Fördern von Bremsflüs-
sigkeit aus einem Vorratsbehälter in einen Rad-
bremszylinder oder in mehrere Radbremszylinder 
(ASR, ESP). Die Kolbenpumpe wird beispielsweise 
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bei einer Bremsanlage mit Schlupfregelung und/oder 
bei einer als Lenkhilfe dienenden Bremsanlage (ESP, 
FDR) benötigt. Mit der Schlupfregelung kann bei-
spielsweise ein Blockieren der Räder des Fahrzeugs 
während eines Bremsvorgangs bei starkem Druck 
auf ein Bremspedal und/oder ein Durchdrehen von 
angetriebenen Rädern des Fahrzeugs verhindert 
werden. Im Ergebnis bewirkt ABS daher eine unein-
geschränkte Lenkbarkeit des Fahrzeugs bei hoher 
Verzögerung und vermeidet Schleudertendenzen. 
Eine elektronische Bremsmomentenregelung für die 
Räder des Fahrzeugs wird ermöglicht.

[0027] Bei einer Bremsanlage die als Lenkhilfe 
(ESP) eingesetzt wird, erfolgt unabhängig von einer 
Betätigung des Bremspedals oder Gaspedals ein 
Bremsdruckaufbau in einem oder mehreren Rad-
bremszylindern, um beispielsweise ein Ausbrechen 
des Fahrzeugs aus der von dem Fahrer vorgesehe-
nen Spur oder einen Fahrzeugüberschlag zu verhin-
dern (Kippverhinderung).

[0028] Eine Stufenbohrung 5 des Aufnahmekörpers 
3 nimmt ein abgedichtetes Wälzlager 6 der Antriebs-
welle 7 auf, deren freies Ende als Excenter 8 ausge-
bildet ist, und in einen Kurbelraum 9 der Stufenboh-
rung 5 hineinragt. Prinzipiell ist es möglich, dass der 
Excenter 8 unmittelbar an die Antriebswelle 7 oder 
Motorwelle angeschliffen, oder als gesondertes Bau-
element ausgebildet und an der Antriebswelle 7 be-
festigt ist. Bei erhöhter Pumpenlaufdauer kann es 
passieren, dass der Kurbelraum 9 mit Leckageflüs-
sigkeit, insbesondere mit Bremsflüssigkeit geflutet 
ist, wobei ein an den Kurbelraum 9 angeschlossenes 
Reservoir zur Flüssigkeitsaufnahme innerhalb dem 
Antrieb 2, innerhalb dem Aufnahmekörper 3, oder in-
nerhalb der elektronischen Regeleinheit 4 dienen 
kann.

[0029] Der Excenter 8 ist mit einem einseitig durch 
einen topfförmigen Aussenring 12 geschlossenes 
Nadellager 11 versehen, dessen Topfboden 13 mit ei-
nem warzenförmigen Vorsprung punktuell sowie rei-
bungsarm an einer Stirnseite der Antriebswelle an-
legbar ist. Ein Boden 14 des Kurbelraumes 9 verfügt 
über eine Kugel 15, so dass der rotierende Topfbo-
den 13 mit einer motorwellenabgewandten Außen-
seite reibungsarm an der Kugel 15 anliegt. Der relativ 
zu dem Aufnahmekörper 3 verdrehbare Außenring 
12 erhält dadurch keinen unmittelbaren Kontakt zu 
dem Werkstoff des Aufnahmekörpers 3, so dass in-
folge Rotation keine Zerspanung des Aufnahmekör-
pers einritt. Dadurch wird eine Reibungsbeanspru-
chung des Aufnahmekörpers 3 vermieden, ohne ver-
schleißresistente Werkstoffbeschichtungen, wie Elo-
xierungen auf Wandungen eines Aluminium-Aufnah-
mekörpers 3 aufbringen zu müssen.

[0030] Wie die Fig. 1 zeigt, sind zwei jeweils mehr-
teilig ausgebildete Stufenkolben 16, 17 der Kolben-

pumpe 10 innerhalb einer Stufenbohrung 39, 40 be-
wegbar in einer Laufbuchse 18, 19 geführt angeord-
net, durchgreifen mit einem ersten hydraulischen 
Durchmesser einen Nachlaufraum 30, 31, und rei-
chen mit einem Ende 20, 21 in den Kurbelraum 9, wo 
sie den Umfang des Aussenrings 12 kontaktieren. 
Ein anderes, geschlitztes Ende 22, 23 der Kolben 16, 
17 weist einen, zweiten hydraulisch wirksamen 
Durchmesser auf und begrenzt einen Verdrängungs-
raum 24, 25. Während das zweite Ende 22, 23 der 
Kolben 16, 17 über einen Führungs- und Dichtungs-
ring 26, 27 in der Laufbuchse 18, 19 abgedichtet ge-
führt ist, ermöglicht eine weitere Führungs- und Dich-
tungsanordnung 28, 29 die Anordnung des Nachlauf-
raumes 30, 31 zwischen der besagten Dichtungsan-
ordnung 28, 29 und einem, als Saugventil wirksamen 
Rückschlagventil 32, 33. Eine Kolbenrückstellfeder 
38 ist aufnahmekörperseitig fest abgestützt und be-
aufschlagt den Stufenkolben 16, 17. Von einem 
Druckmitteleinlass E gelangt das Druckmittel über ei-
nen Kanal und ein an einer Hülse vorgesehenen Fil-
ter 34, 35 in den Nachlaufraum 30, 31. Im Ansaugtakt 
gelangt das Druckmittel bei geöffnetem Rückschlag-
ventil (Saugventil) 32, 33 in den Verdrängungsraum 
24, 25 und im Verdrängungstakt bei geöffnetem 
Rückschlagventil (Druckventil) 36, 37 in einen Druck-
mittelauslass A. Es bleibt hinzuzufügen, dass der 
wirksame hydraulische Kolbendurchmesser in dem 
Verdrängungsraum 24, 25 zusammen mit dem hy-
draulisch wirksamen Durchmesser im Nachlaufraum 
30, 31 verbesserte Ansaugeigenschaften bei zähl-
flüssigem Druckmittel ermöglicht. Denn bei einer Be-
wegung des Kolbens in Richtung oberem Totpunkt 
(OT) wird der Nachlaufraum vergrößert, was die an-
zusaugende Flüssigkeitssäule beschleunigt. Nach-
stehend wird im Detail auf eine neue Kolbenpumpe 
nach den Fig. 2 bis Fig. 7 eingegangen.

[0031] Ein besonderes Merkmal aller bevorzugten 
Ausführungsformen besteht darin, dass der Federkä-
fig 53, 53' mit wenigstens einem Mittel 44a, 44b, 44c
versehen ist, welches einen Öffnungshub des Ventil-
körpers 59 begrenzt. Dieses Mittel 44a, 44b, 44c ist 
vorzugsweise als mechanischer Anschlag für den 
Ventilkörper 59 ausgebildet, so dass dieser nach ei-
nem definierten Öffnungshub durch den genannten 
Anschlag blockiert wird, um die Rückstellfeder 61 vor 
Überbeanspruchung, dem Zusammenpressen auf 
Blocklänge oder ähnlichem mehr zu schützen. Es ist 
möglich, das Mittel 44a, 44b, 44c als Schenkel aus-
zubilden. Damit der Ventilkörper 59 ein reproduzier-
bares Schließverhalten aufweist, sind mehrere An-
schläge am Umfang des Federkäfigs 53 verteilt sowie 
im Winkel zueinander vorgesehen. Dabei ist eine un-
gerade Anzahl von Anschlägen vorgesehen, wobei 
prinzipiell drei Anschläge favorisiert werden.

[0032] Insgesamt wird dadurch der Vorteil erzielt, 
dass der maximale Ventilöffnungshub von Rück-
schlagventilen mechanisch begrenzt ist. Die Dauer-
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festigkeit einer Rückstellfeder 61 wird dadurch er-
höht, denn es wird vermieden, dass diese bis auf ihre 
Blocklänge komprimiert werden kann. Jeder An-
schlag kann als Schenkel vorgesehen sein, welcher 
aus der napfförmigen Aufnahme für die Rückstellfe-
der 61 ausgeklinkt, und in Richtung Ventilkörper 59
gebogen ist. Dadurch erstreckt sich jeder Schenkel 
im wesentlichen parallel zu der Kolbenbewegungs-
richtung Ax sowie in Richtung auf den Stufenkolben 
50 zu. Die Länge der Schenkel bestimmt den maxi-
mal möglichen Hub des Ventilkörpers 59. Die Schen-
kel befinden sich auf einem gemeinsamen Durch-
messer, der wesentlich geringer ausgebildet ist, als 
der Ventilkörperdurchmesser.

[0033] Neben dem genannten Schenkel zur Bildung 
eines Anschlags können weitere Schenkel vorgese-
hen sein, die nachstehend im einzelnen beschrieben 
werden. Die Schenkel können aus einer kreisförmi-
gen Blechronde ausgeklinkt werden.

[0034] Aus den Fig. 2 bis Fig. 4 geht eine erste 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Kolben-
pumpe hervor, wobei mit Fig. 1 übereinstimmende 
Bauteile mit übereinstimmenden Bezugsziffern ver-
sehen sind.

[0035] Ein Stufenkolben 50 begrenzt mit einem 
rohrartig, hohl ausgebildeten Ende 51 einen Verdrän-
gungsraum 24. Das entsprechende Ende 51 des Stu-
fenkolbens 50 ist am Außenumfang abgestuft ausge-
bildet, und trägt und zentriert eine Dichtungsanord-
nung 26, die in Axialrichtung einerseits von einer Stu-
fe 52 am Stufenkolben 50 gehalten wird, und in Axi-
alrichtung andererseits von einem Federkäfig 53 ge-
halten wird. Der Federkäfig 53 besitzt mehrere Auf-
gaben, indem er einerseits die Dichtungsanordnung 
26 in Axialrichtung sichert, zur Kraftübertragung zwi-
schen Kolbenrückstellfeder 38 und Stufenkolben 50
dient, sowie zur festen Abstützung und Aufnahme der 
Rückstellfeder 61 herangezogen wird.

[0036] Der Stufenkolben 50 verfügt radial innen, be-
zogen auf die Stufe 52, über eine plane Auflage 54
für plane Auflageschenkel 55 des Federkäfigs 53. Die 
plane Auflage 54 an dem Stufenkolben 50 weist ei-
nen mittleren Durchmesser auf, welcher im wesentli-
chen mit dem Durchmesser der Kolbenrückstellfeder 
38 übereinstimmt. Dadurch tritt in den Auflageschen-
keln 55 im wesentlichen nur Druckspannung auf.

[0037] Zur Ausbildung der beschriebenen Rohrform 
verfügt der Stufenkolben 50 radial innen, bezogen 
auf die Auflage 54, über eine abgestufte Bohrung 56, 
wobei die Bohrung 56 einen einzigen, kragenförmig 
umlaufenden oder aber wie in der Zeichnung gezeigt, 
mehrere, in Umfangsrichtung zylindersegmentartig 
gekrümmt angeordnete, Zentrierschenkel 57 des Fe-
derkäfigs 53 aufnimmt. Dadurch ist der Federkäfig 53
in Relation zu dem Stufenkolben 50 definiert zen-

triert. Als zusätzliche Maßnahme weist der Federkä-
fig 53 zusätzliche Zentrierschenkel 58 für die Kolben-
rückstellfeder 38 auf. Die Zentrierschenkel 58 kön-
nen prinzipiell – wie aus Fig. 2 ersichtlich – radial au-
ßerhalb oder aber – wie aus Fig. 5 ersichtlich – radial 
innerhalb von der Rückstellfeder 38 angeordnet sein 
(Außenzentrierung/Innenzentrierung. Wie aus den 
Fig. 2 bis Fig. 4 hervorgeht, sind mehrere Zentrier-
schenkel 58 vorgesehen, welche die Rückstellfeder 
38 ausgehend von deren Ende übergreifen. Die be-
schriebenen Zentrierschenkel 57, 58 bewirken eine 
definierte Zentrierung der Kolbenrückstellfeder 38 in 
Relation zu dem Stufenkolben 50. Ein axialer Zusam-
menhalt zwischen Stufenkolben 50 und Rückstellfe-
der 38 ist jedoch nicht gegeben.

[0038] Insbesondere die Fig. 3 und Fig. 4 lassen er-
kennen, wie die Auflageschenkel 55 und die Zentrier-
schenkel 57, 58 bei der bevorzugten Ausführungs-
form in Umfangsrichtung abwechselnd angeordnet 
sind. Die Zentrierschenkel 57, 58 sind mittels Stege 
66–71 ringförmig miteinander verbunden. Für eine 
definierte Auflage 54 werden bevorzugt jeweils drei 
Auflageschenkel 55 und jeweils drei Zentrierschenkel 
57, 58 vorgesehen. Dadurch wird eine wackelfreie 
Auflage oder Zentrierung erzielt. Im Ergebnis kann 
der Federkäfig 53 folglich insgesamt 9 unterschied-
lich angeordnete, gesonderte Schenkel aufweisen. 
Diese sind durch Ausstanzen, Ausklinken, Prägen 
oder Tiefziehen zusammen mit einem napfförmigen 
Dom zur Aufnahme einer Rückstellfeder 61 aus einer 
ursprünglich ebenen und kreisrunden Blechronde 
von konstanter Dicke hergestellt.

[0039] Die Zentrierschenkel 58 für die Kolbenrück-
stellfeder 38 wie auch die Zentrierschenkel 57 für den 
Federkäfig 53 sind jeweils rechtwinklig (orthogonal) 
zu den Auflageschenkeln 55 angeordnet. Weiterhin 
weisen die Zentrierschenkel 58 für die Kolbenrück-
stellfeder 38 wie auch die Zentrierschenkel 57 für den 
Federkäfig 53 in diametral entgegengesetzte Rich-
tungen. Dadurch ist der Federkäfig 53 kostengünstig 
als einstückiges Blechformteil ausbildbar.

[0040] Wie weiterhin aus den Figuren hervorgeht, 
ist ein Ventilkörper 59 kugel- oder plattenförmig aus-
gebildet. Er befindet sich innerhalb der abgestuften 
Bohrung 56 des Stufenkolben 50 integriert sowie ko-
axial zu dieser Bohrung 56 ausgerichtet. Innerhalb 
der Bohrung 56 verfügt der Stufenkolben 50 weiterhin 
über einen konischen Ventilsitz 60, welcher in axia-
lem Abstand zur Auflage 54, sowie vollständig inte-
griert vorgesehen ist. Der Ventilkörper 59 wird perma-
nent durch eine Rückstellfeder 61 in Ventilschließ-
richtung so beaufschlagt, dass dieser grundsätzlich 
auf dem Ventilsitz 60 aufsitzt. Zu diesem Zweck ist 
die Rückstellfeder 61 an dem Federkäfig 53 im Be-
reich von einem gelochten Boden 62 abgestützt. Das 
derart gebildete Rückschlagventil dient der Ventilati-
on des Verdrängungsraumes 24 im Sinne einer 
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Saugventilfunktion, indem es geeignet ist, den Ver-
drängungsraum 24 in Abhängigkeit von den herr-
schenden Druckverhältnissen temporär mit dem 
Druckmitteleinlass E zu verbinden.

[0041] Eine derart geschaffene, selbständig hand-
habbare Pumpenpatrone geht aus den Fig. 2 und 
Fig. 5 hervor und umfasst Stufenkolben 50, Lauf-
buchse 18, Rückstellfeder 38, Federkäfig 53 mit 
Saugventil und die Dichtungsanordnung 26. Dabei ist 
die Laufbuchse 18 an einem Ende mit einem An-
schlag 63 für den Stufenkolben 50 versehen, wobei 
der Anschlag 63 in Radialrichtung kleiner als der 
Durchmesser des Stufenkolbens 50 ausgebildet ist, 
während am gegenüberliegenden Ende der Lauf-
buchse 18 das Widerlager 41 zur festen Abstützung 
der Kolbenrückstellfeder 38 befestigt ist.

[0042] Die Pumpenpatrone ist als Unterbaugruppe 
einfach in dem Aufnahmekörper 3 montierbar, indem 
sie auf ein Verschlusselement 42, 43 aufgeschoben 
und zusammen mit der Dichtungsanordnung 28 in die 
Stufenbohrung 39, 40 eingeführt wird. Weil bei den 
Ausführungsformen der Erfindung eine Innenzentrie-
rung zwischen Stufenkolben 50 und Federkäfig 53
vorliegt, kann der radial außen verbleibende Platz zur 
definierten, raumsparenden Abstützung der Kolben-
rückstellfeder 38 genutzt werden. Die Ausführungs-
form ist deshalb besonderes für Kolbenpumpen mit 
einem großen Kolbenquerschnitt geeignet. Weil der 
mittlere Durchmesser der Auflage 54 am Stufenkol-
ben 50 im wesentlichen mit dem Durchmesser der 
Kolbenrückstellfeder 38 überein stimmt, ist eine be-
anspruchungsgerechte Ausbildung der Auflage-
schenkel 55 ermöglicht. Denn eine Einleitung von 
kombinierten Druck- und Biegekräften wird vermie-
den. Folglich wird eine bessere Dauerfestigkeit der 
Kolbenpumpe erzielt.

[0043] In Fig. 5 bis Fig. 7 sind die Merkmale zusätz-
lich mit gekennzeichnet. Weil die bevorzugte Ausfüh-
rungsform nach den Fig. 5 bis Fig. 7 in großen Teilen 
mit der vorstehend erläuterten Ausführungsform 
nach den Fig. 2 bis Fig. 4 übereinstimmt, wird nach-
stehend nur auf wesentliche Unterschiede eingegan-
gen. Dieses Design ist vorwiegend für stark miniatu-
risierte Kolbenpumpen mit relativ kleinem Kolben-
querschnitt geeignet, indem der Werkstoff des Feder-
käfigs 53', ausgehend von einem gelochten Boden 
62', zunächst zylindrisch-napfförmig aufgebildet ist, 
und mit radial gerichteten Auflageschenkeln 55a, b, c'
für die Auflage 54' ausgestattet ist.

[0044] Die Auflageschenkel 55a, b, c' sind regelmä-
ßig am Umfang des Federkäfigs 53' verteilt angeord-
net. Vorzugsweise sind drei Auflageschenkel 55a, b, 
c' im Winkel zueinander am Umfang verteilt vorgese-
hen. Die Fläche der Auflageschenkel 55a, b, c' ist 
kleeblattartig ausgebildet, wobei diese kleeblattartig 
erweiterte Auflagefläche eine verringerte Flächen-

pressung bei verbesserter Ausnutzung des Blech-
werkstoffes ermöglicht.

[0045] Bei der Variante nach Fig. 5 bis Fig. 7 erfül-
len die Zentrierschenkel 57a, b, c' für den Federkäfig 
53' eine Doppelfunktion indem sie so gestaltet sind, 
dass sie gleichzeitig eine Zentrierung der Kolben-
rückstellfeder 38 bewirken. Dieses Ziel wird erreicht, 
indem die Zentrierschenkel 57a, b, c' im Querschnitt 
wie aus Fig. 7 ersichtlich, u-förmig um 180° umgebo-
gen sind, so dass jeder Zentrierschenkel 57a, b, c' ei-
nen federelastischen Schenkelabschnitt 64 aufweist, 
der im wesentlichen parallel zu dem Napf verläuft, 
welcher zur Aufnahme der Rückstellfeder 61' dient. 
Der federelastische Schenkelabschnitt 64 erlaubt da-
durch eine verbesserte Klemmwirkung von dem Fe-
derkäfig 53' am Stufenkolben 50'. Zur Verbesserung 
einer maschinellen Montage ist der federelastische 
Schenkelabschnitt 64 endseitig mit einer Schräge 65
nach radial innen, also in Richtung Napf abgekröpft. 
Durch die Schräge 65 wird es vereinfacht, die Kol-
benrückstellfeder 38 maschinell auf die Zentrier-
schenkel 57a, b, c' aufzufädeln. Ferner wird ein 
Selbstzentrierungsprozess beim Auffädeln ermög-
licht, wenn die Zentrierschenkel 57a, b, c' in das Fe-
derinnere eintauchen.

[0046] Es bietet sich an, wenn sich die unterschied-
lichen Schenkel jedes Federkäfigs 53, 53' parallel 
entlang einer gemeinsamen axialen Längsachse er-
strecken. Dadurch wird es ermöglicht, die Schenkel-
paare in nahezu einem Arbeitsgang herzustellen. Die 
Herstellung des Federkäfigs 53, 53' erfolgt schrittwei-
se, indem in mehreren ersten Schritten ein Topf mit 
einem Topfkragen und dem zu lochenden Boden 62, 
62' gezogen wird. Sodann erfolgt das Ausstanzen 
und Biegen der einzelnen Schenkel einschließlich 
vielleicht notwendiger Nachbiegevorgänge.

[0047] Der Fig. 8 ist eine weitere Ausführungsform 
für kleinkalibrige Pumpenbauformen entnehmbar. 
Diese Ausführungsform stimmt in Hinblick auf die 
Merkmale völlig mit der Ausführungsform nach den 
Fig. 5 bis Fig. 7 überein, so dass zur Vermeidung un-
nötiger Wiederholungen auf die diesbezügliche Be-
schreibung verwiesen wird. Übereinstimmende 
Merkmale sind mit Übereinstimmenden Bezugszif-
fern versehen. Im Unterschied zu der Ausführungs-
form nach den Fig. 5 bis Fig. 7 ist der Federkäfig 53'
jedoch als Zerspanungsteil aus Vollwerkstoff herge-
stellt. Bei entsprechender Präferenz ist folglich auch 
eine spanende Bearbeitung denkbar, ohne den 
grundsätzlichen Erfindungsgedanken zu verlassen.
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Patentansprüche

1.  Kolbenpumpe (10), zum Fördern von Druck-
mittel in einen hydraulischen Verbraucher einer elek-
tronisch geregelten Fahrzeugbremsanlage, umfas-
send  
einen Stufenkolben (50, 50') der in einer Stufenboh-
rung (39, 40) eines Aufnahmekörpers (3) innerhalb 
einer Laufbuchse (18, 19) in einer Axialrichtung Ax 
bewegbar angeordnet ist,  
der Stufenkolben (50, 50') ist zumindest an einem 
Ende (51, 51') teilweise rohrartig hohl ausgebildet,  
ein Verdrängungsraum (24, 25) wird durch das Ende 
(50, 50') des Stufenkolbens (50, 50') begrenzt und ist 
am Außenumfang abgestuft ausgebildet, und trägt 
und zentriert eine Dichtungsanordnung (26, 26'), die 
in Axialrichtung Ax einerseits von einer Stufe (52, 52') 
am Stufenkolben (50, 50') gehalten wird, und ande-
rerseits von einem Federkäfig (53, 53') gehalten wird,  
radial innen von der Dichtungsanordnung (26, 26') 
verfügt der Stufenkolben (50, 50') über eine plane 
Auflage (54, 54') für plane Auflageschenkel (55a, b, 
c; 55a, b, c') des Federkäfigs (53, 53'),  
die plane Auflage (54, 54') ist orthogonal zur Axial-
richtung Ax vorgesehen,  
radial innen von der Auflage (54, 54') verfügt der Stu-
fenkolben (50, 50') über eine abgestufte Bohrung 
(56, 56'), wobei die Bohrung (56, 56') Zentrierschen-
kel (57a, b, c; 57a, b, c') des Federkäfigs (53, 53') auf-
nimmt,  
koaxial sowie innerhalb der abgestuften Bohrung (56, 
56') ist ein federvorgespannter Ventilkörper 59, 59') 
von einem Rückschlagventil angeordnet, das der 
Ventilation des Verdrängungsraumes (24, 25) dient,  
eine Rückstellfeder (38) ist in dem Verdrängungs-
raum (24, 25) angeordnet, und stützt sich einerseits 
an einem Widerlager (41) von der Laufbuchse (18, 
19) und andererseits an dem Federkäfig (53, 53') ab,  
die Laufbuchse (18, 19) weist an einem Ende einen 
Anschlag (63, 63') für den Stufenkolben (50, 50') auf, 
wobei der Anschlag (63, 63') in Radialrichtung R klei-
ner als der Durchmesser des Stufenkolbens (50, 50') 
ausgebildet ist, während am gegenüberliegenden 
Ende der Laufbuchse (18, 19) zumindest ein Wider-
lager (41) für die Kolbenrückstellfeder (38) befestigt 
ist, so dass Stufenkolben (50, 50'), Rückstellfeder 
(38), Rückschlagventil und Dichtungsanordnung (26) 
als selbständig handhabbare Baugruppe innerhalb 

Bezugszeichenliste

1 Aggregat
2 Antrieb
3 Aufnahmekörper
4 Regeleinheit
5 Stufenbohrung
6 Wälzlager
7 Antriebswelle
8 Excenter
9 Kurbelraum
10 Kolbenpumpe
11 Nadellager
12 Außenring
13 Topfboden
14 Boden
15 Kugel
16 Kolben
17 Kolben
18 Laufbuchse
19 Laufbuchse
20 Ende
21 Ende
22 Ende
23 Ende
24 Verdrängungsraum
25 Verdrängungsraum
26 Führungsring
27 Führungsring
28 Dichtungsanordnung
29 Dichtungsanordnung
30 Nachlaufraum
31 Nachlaufraum
32 Rückschlagventil
33 Rückschlagventil
34 Filter
35 Filter
36 Rückschlagventil
37 Rückschlagventil
38 Kolbenrückstellfeder
39 Stufenbohrung
40 Stufenbohrung
41 Widerlager
42 Verschlusselement
43 Verschlusselement
44a, b, c; 44'a, 44'b, 
44'c

Mittel

50, 50' Stufenkolben
51, 51' Ende
52, 52' Stufe
53, 53' Federkäfig
54, 54' Auflage
55a, 55b, 55c; 55'a, 
55'b, 55'c

Auflageschenkel

56, 56' Bohrung
57a, 57b, 57c, 57'a, 
57'b, 57'c

Zentrierschenkel

58a, 58b, 58c; 58'a, 
58'b, 58'c

Zentrierschenkel

59, 59' Ventilkörper

60, 60' Ventilsitz
61, 61' Rückstellfeder
62, 62' Boden
63, 63' Anschlag
64 Schenkelabschnitt
65 Schräge
66–71 Steg
E Einlass
A Auslass
Ax Axialrichtung
R Radialrichtung
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der Laufbuchse (18, 19) angeordnet sind.

2.  Kolbenpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die plane Auflage (54, 54') einen 
mittleren Durchmesser aufweist, welcher im wesent-
lichen mit dem Durchmesser der Kolbenrückstellfe-
der (38) übereinstimmt.

3.  Kolbenpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auflageschenkel (55a, 55b, 
55c) mittels Stege (66, 67, 68, 69, 70, 71) ringförmig 
miteinander verbunden sind.

4.  Kolbenpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Federkäfig (53) zusätzliche 
Zentrierschenkel (58a, b, c) für die Rückstellfeder 
(38) aufweist.

5.  Kolbenpumpe nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auflageschenkel (55a, b, c; 
55a, b, c') und die Zentrierschenkel (57a, b, c; 57a, b, 
c') des Federkäfigs (53, 53') in Umfangsrichtung je-
weils abwechselnd vorgesehen sind.

6.  Kolbenpumpe nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass jeweils wenigstens drei 
Auflageschenkel (55a, b, c; 55a, b, c') und jeweils we-
nigstens drei Zentrierschenkel (57a, b, c; 57a, b, c') 
vorgesehen sind.

7.  Kolbenpumpe nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zentrierschenkel (58a, b, c) 
für die Rückstellfeder (38), und die Zentrierschenkel 
(57a, b, c) für den Federkäfig (53) jeweils rechtwinklig 
zu den Auflageschenkeln (55a, b, c) angeordnet sind.

8.  Kolbenpumpe nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zentrierschenkel (57a, b, c) 
für den Federkäfig (53), und die Zentrierschenkel 
(58a, b, c) für die Rückstellfeder (38) in diametral ent-
gegengesetzte Richtungen weisen.

9.  Kolbenpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zentrierschenkel (57a, b, c) 
für den Federkäfig (53) und die Zentrierschenkel 
(57a, b, c) für die Rückstellfeder (38) jeweils geson-
dert ausgebildet sind, wobei die Zentrierschenkel 
(57a, b, c) für die Rückstellfeder (38) die Rückstellfe-
der (38) radial außen übergreifen.

10.  Kolbenpumpe (10), zum Fördern von Druck-
mittel in einen hydraulischen Verbraucher einer elek-
tronisch geregelten Fahrzeugbremsanlage, umfas-
send  
einen Stufenkolben (50, 50') der in einer Stufenboh-
rung (39, 40) eines Aufnahmekörpers (3) innerhalb 
einer Laufbuchse (18, 19) in einer Axialrichtung Ax 
bewegbar angeordnet ist,  
der Stufenkolben (50, 50') ist zumindest an einem 
Ende (51, 51') teilweise rohrartig hohl ausgebildet,  

ein Verdrängungsraum (24, 25) wird durch das Ende 
(50, 50') des Stufenkolbens (50, 50') begrenzt und ist 
am Außenumfang abgestuft ausgebildet, und trägt 
und zentriert eine Dichtungsanordnung (26, 26'), die 
in Axialrichtung Ax einerseits von einer Stufe (52, 52') 
am Stufenkolben (50, 50') gehalten wird, und ande-
rerseits von einem Federkäfig (53, 53') gehalten wird,  
radial innen von der Dichtungsanordnung (26, 26') 
verfügt der Stufenkolben (50, 50') über eine plane 
Auflage (54, 54') für plane Auflageschenkel (55a, b, 
c; 55a, b, c') des Federkäfigs (53, 53'),  
die plane Auflage (54, 54') ist orthogonal zur Axial-
richtung Ax vorgesehen,  
radial innen von der Auflage (54, 54') verfügt der Stu-
fenkolben (50, 50') über eine abgestufte Bohrung 
(56, 56'), wobei die Bohrung (56, 56') Zentrierschen-
kel (57a, b, c; 57a, b, c') des Federkäfigs (53, 53') auf-
nimmt,  
koaxial sowie innerhalb der abgestuften Bohrung (56, 
56') ist ein federvorgespannter Ventilkörper 59, 59') 
von einem Rückschlagventil angeordnet, das der 
Ventilation des Verdrängungsraumes (24, 25) dient,  
eine Rückstellfeder (38) ist in dem Verdrängungs-
raum (24, 25) angeordnet, und stützt sich einerseits 
an einem Widerlager (41) von der Laufbuchse (18, 
19) und andererseits an dem Federkäfig (53, 53') ab,  
die Laufbuchse (18, 19) weist an einem Ende einen 
Anschlag (63, 63') für den Stufenkolben (50, 50') auf, 
wobei der Anschlag (63, 63') in Radialrichtung R klei-
ner als der Durchmesser des Stufenkolbens (50, 50') 
ausgebildet ist, während am gegenüberliegenden 
Ende der Laufbuchse (18, 19) zumindest ein Wider-
lager (41) für die Kolbenrückstellfeder (38) befestigt 
ist, so dass Stufenkolben (50, 50'), Rückstellfeder 
(38), Rückschlagventil und Dichtungsanordnung (26) 
als selbständig handhabbare Baugruppe innerhalb 
der Laufbuchse (18, 19) angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass  
die Zentrierschenkel (57a, b, c') für den Federkäfig 
(53') und Schenkelabschnitte (64a, b, c) zur Zentrie-
rung der Rückstellfeder (38) einstückig ausgebildet 
sind, wobei die Schenkelabschnitte (64a, b, c) radial 
innen in die schraubenförmige Rückstellfeder (38) 
eingreifen.

11.  Kolbenpumpe (10), zum Fördern von Druck-
mittel in einen hydraulischen Verbraucher einer elek-
tronisch geregelten Fahrzeugbremsanlage, umfas-
send  
einen Stufenkolben (50, 50') der in einer Stufenboh-
rung (39, 40) eines Aufnahmekörpers (3) innerhalb 
einer Laufbuchse (18, 19) in einer Axialrichtung Ax 
bewegbar angeordnet ist,  
der Stufenkolben (50, 50') ist zumindest an einem 
Ende (51, 51') teilweise rohrartig hohl ausgebildet,  
ein Verdrängungsraum (24, 25) wird durch das Ende 
(50, 50') des Stufenkolbens (50, 50') begrenzt und ist 
am Außenumfang abgestuft ausgebildet, und trägt 
und zentriert eine Dichtungsanordnung (26, 26'), die 
in Axialrichtung Ax einerseits von einer Stufe (52, 52') 
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am Stufenkolben (50, 50') gehalten wird, und ande-
rerseits von einem Federkäfig (53, 53') gehalten wird,  
radial innen von der Dichtungsanordnung (26, 26') 
verfügt der Stufenkolben (50, 50') über eine plane 
Auflage (54, 54') für plane Auflageschenkel (55a, b, 
c; 55a, b, c') des Federkäfigs (53, 53'),  
die plane Auflage (54, 54') ist orthogonal zur Axial-
richtung Ax vorgesehen,  
radial innen von der Auflage (54, 54') verfügt der Stu-
fenkolben (50, 50') über eine abgestufte Bohrung 
(56, 56'), wobei die Bohrung (56, 56') Zentrierschen-
kel (57a, b, c; 57a, b, c') des Federkäfigs (53, 53') auf-
nimmt,  
koaxial sowie innerhalb der abgestuften Bohrung (56, 
56') ist ein federvorgespannter Ventilkörper 59, 59') 
von einem Rückschlagventil angeordnet, das der 
Ventilation des Arbeitsraumes (24, 25) dient,  
eine Rückstellfeder (38) ist in dem Verdrängungs-
raum (24, 25) angeordnet, und stützt sich einerseits 
an einem Widerlager (41) von der Laufbuchse (18, 
19) und andererseits an dem Federkäfig (53, 53') ab,  
die Laufbuchse (18, 19) weist an einem Ende einen 
Anschlag (63, 63') für den Stufenkolben (50, 50') auf, 
wobei der Anschlag (63, 63') in Radialrichtung R klei-
ner als der Durchmesser des Stufenkolbens (50, 50') 
ausgebildet ist, während am gegenüberliegenden 
Ende der Laufbuchse (18, 19) zumindest ein Wider-
lager (41) für die Kolbenrückstellfeder (38) befestigt 
ist, so dass Stufenkolben (50, 50'), Rückstellfeder 
(38), Rückschlagventil und Dichtungsanordnung (26) 
als selbständig handhabbare Baugruppe innerhalb 
der Laufbuchse (18, 19) angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Federkäfig (53, 53') Mittel 
(44a, b, c; 44a, b, c') aufweist, welche einen Öff-
nungshub des Ventilkörpers (59, 59') begrenzen.

12.  Kolbenpumpe nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Mittel (44a, b, c; 44a, b, c') 
als Schenkel ausgebildet sind, an denen der Ventil-
körper (59, 59') nach einem definierten Öffnungshub 
anschlägt.

13.  Kolbenpumpe nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schenkel in Umfangsrich-
tung des Federkäfigs (53, 53') verteilt angeordnet 
sind.

14.  Kolbenpumpe (10), zum Fördern von Druck-
mittel in einen hydraulischen Verbraucher einer elek-
tronisch geregelten Fahrzeugbremsanlage, umfas-
send  
einen Stufenkolben (50, 50') der in einer Stufenboh-
rung (39, 40) eines Aufnahmekörpers (3) innerhalb 
einer Laufbuchse (18, 19) in einer Axialrichtung Ax 
bewegbar angeordnet ist,  
der Stufenkolben (50, 50') ist zumindest an einem 
Ende (51, 51') teilweise rohrartig hohl ausgebildet,  
ein Verdrängungsraum (24, 25) wird durch das Ende 
(50, 50') des Stufenkolbens (50, 50') begrenzt und ist 
am Außenumfang abgestuft ausgebildet, und trägt 

und zentriert eine Dichtungsanordnung (26, 26'), die 
in Axialrichtung Ax einerseits von einer Stufe (52, 52') 
am Stufenkolben (50, 50') gehalten wird, und ande-
rerseits von einem Federkäfig (53, 53') gehalten wird,  
radial innen von der Dichtungsanordnung (26, 26') 
verfügt der Stufenkolben (50, 50') über eine plane 
Auflage (54, 54') für plane Auflageschenkel (55a, b, 
c; 55a, b, c') des Federkäfigs (53, 53'),  
die plane Auflage (54, 54') ist orthogonal zur Axial-
richtung Ax vorgesehen,  
radial innen von der Auflage (54, 54') verfügt der Stu-
fenkolben (50, 50') über eine abgestufte Bohrung 
(56, 56'), wobei die Bohrung (56, 56') Zentrierschen-
kel (57a, b, c; 57a, b, c') des Federkäfigs (53, 53') auf-
nimmt,  
koaxial sowie innerhalb der abgestuften Bohrung (56, 
56') ist ein federvorgespannter Ventilkörper 59, 59') 
von einem Rückschlagventil angeordnet, das der 
Ventilation des Arbeitsraumes (24, 25) dient,  
eine Rückstellfeder (38) ist in dem Verdrängungs-
raum (24, 25) angeordnet, und stützt sich einerseits 
an einem Widerlager (41) von der Laufbuchse (18, 
19) und andererseits an dem Federkäfig (53, 53') ab,  
die Laufbuchse (18, 19) weist an einem Ende einen 
Anschlag (63, 63') für den Stufenkolben (50, 50') auf, 
wobei der Anschlag (63, 63') in Radialrichtung R klei-
ner als der Durchmesser des Stufenkolbens (50, 50') 
ausgebildet ist, während am gegenüberliegenden 
Ende der Laufbuchse (18, 19) zumindest ein Wider-
lager (41) für die Kolbenrückstellfeder (38) befestigt 
ist, so dass Stufenkolben (50, 50'), Rückstellfeder 
(38), Rückschlagventil und Dichtungsanordnung (26) 
als selbständig handhabbare Baugruppe innerhalb 
der Laufbuchse (18, 19) angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Federkäfig (53, 53') als 
einstückiges Blechformteil ausgebildet ist, dass der 
Werkstoff des Federkäfigs (53, 53') eine einheitliche 
Dicke aufweist, und dass Schenkel sowie Anschläge 
als Ausklinkungen oder Ausprägungen des Blech-
werkstoffes vorgesehen sind.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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