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Abstract (en)
A high pressure fuel pump for an IC engine, e.g. for a diesel engine, has a piston (2) driven by a camshaft and with its upper end (5) bounded by the
high pressure chamber (3). A duct through the piston links input control ducts (4a,4b) to control the timing of the fuel pulses. The duct has an upper
edge (6) and a sloping lower edge (7a) to define the start and closing points of the fuel timing. The rotational setting of the piston varies the closing
setting of the pump. A bypass duct (20) provides a controlled bypass flow at the bottom of the sloping duct to provide a controlled termination of the
fuel pulse, and hence a reduction in cavitation.
Abstract (de)
Es wird eine Kraftstoffeinspritzpumpe für eine Brennkraftmaschine mit einem in einem Pumpenzylinder (1) geführten Pumpenkolben (2) und einem
von dem Pumpenkolben (2) begrenzten Druckraum (3) und mit Steuerbohrungen (4a, 4b) beschrieben, wobei der Pumpenkolben (2) obere und
untere Steuerkanten (6, 7a, 7b) aufweist, welche durch Überstreichen der Steuerbohrungen (4a, 4b) Beginn und Ende der Kraftstofförderung
der Einspritzpumpe festlegen. Erfindungsgemäß ist im Bereich der unteren Steuerkante (7a, 7b) an dem Pumpenkolben (2) eine Vorabsteuernut
(20a, 20b) ausgebildet, welche beim Überstreichen der Steuerbohrungen (4a, 4b) früher als die untere Steuerkante (7a, 7b) die Steuerbohrung
(4a, 4b) im Sinne einer Beendigung der Kraftstofförderung freigibt, wobei eine vom Kolbenkopf (5) zu der Vorabsteuernut (20a, 20b) führende
Strömungsverbindung vorgesehen ist, welche Mittel zur Strömungsbegrenzung aufweist. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Kraftstoffeinspritzpumpe wird Kavitation und damit verbundener Schaden im Bereich der Steuerkanten und der Steuerbohrungen vermindert oder
ganz vermieden. <IMAGE>
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