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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Kraftstoffeinspritzpumpe  für  Einspritzbrennkraftmaschinen,  bei  wel- 
cher  die  Pumpenkolbenbüchse  wenigstens  eine  Saug-  und  Überströmbohrung  aufweist,  welche  bei  Förder- 

5  beginn  durch  eine  obere  Steuerkante  des  Pumpenkolbens  abgeschlossen  wird  und  bei  Förderende  durch  eine 
untere  Steuerkante  des  Pumpenkolbens  freigegeben  wird.  Hiebei  ist  der  Begriff  "oben"  und  "unten"  auf  eine 
Lage  bezogen,  in  welcher  der  Arbeitsraum  des  Pumpenkolbens  oben  und  das  Antriebselement  bzw.  der 
Antriebsnocken  unten  angeordnet  ist. 

Im  Arbeitsraum  des  Pumpenkolbens  treten  sehr  hohe  Drücke,  beispielsweise  von  1500  bar  oder  darüber, 
w  auf.  Beim  Absteuern  des  Kraftstoffes  bei  Förderende  kommt  es  daher  in  der  Saug-  und  Überströmbohrung 

und  im  Saugraum  zu  Druckschwingungen  mit  hohen  Druckspitzen.  Im  Kraftstoff  befinden  sich  Luftblasen  bzw. 
Hohlräume  und  diese  hohen  Druckspitzen  führen  einerseits  zur  Implosion  der  Hohlräume,  die  vom  vorherge- 
henden  Zusteuervorgang  bei  Förderbeginn  bereits  vorhanden  sind,  und  anderseits  zur  Bildung  und  anschlie- 
ßenden  Implosion  von  neuen  Hohlräumen  im  Bereich  des  mit  hoher  Geschwindigkeit  einströmenden 

15  Flüssigkeitsstrahles.  Wenn  die  Hohlräume  in  Wandnähe  implodieren,  kommt  es  zu  Kavitation  (Hohlraumka- 
vitation  bzw  Strahlkavitation).  Dadurch  entstehen  Materialabtragungen  und  bei  genügend  langer  Einwirkung 
dieses  Effektes  Funktionsstörungen  der  Pumpen.  Es  wurden  daher  bereits  verschiedene  Maßnahmen  vorge- 
schlagen,  welche  geeignet  sind,  den  Druckaufbau  im  Saugraum  bei  Förderende  nicht  schlagartig  zu  gestalten. 
So  wird  beispielsweise  durch  eine  sogenannte  Vorabsteuerung  bereits  vordem  geometrischen  Förderende, 

20  welches  durch  das  Überschleifen  der  unteren  Steuerkante  über  die  Saug-  und  Überströmbohrung  bestimmt 
ist,  eine  kleine  Kraftstoffmenge  aus  dem  Arbeitsraum  des  Pumpenkolbens  in  den  Saugraum  abgesteuert. 
Diese  Kraftstoff  menge  verändert  den  Fördermensenverlauf  aus  dem  Arbeitsraum  des  Pumpenkolbens  zur 
Düse  nur  unwesentlich,  bewirkt  aber  einen  vorerst  "weichen",  also  flacheren  Druckanstieg  im  Saugraum  und 
dadurch  ein  "weicheres"  Implodieren  der  bereits  vorhandenen  Hohlräume  und  eine  wesentliche  Verringerung 

25  der  im  Kraftstoffvolumen  mit  höherem  Druck  entstehenden  Hohlräume.  Es  ist  auch  bei  auf  dem  Markt  befind- 
lichen  Kraftstoffeinspritznumpen  bekannt,  diese  Absteuerung  dadurch  durchzuführen,  daß  in  die  Wandung  der 
Saug-  und  Überströmbohrung  an  der  Unterseite  derselben  eine  Vorabsteuernut  eingearbeitet  ist.  Die  Erfin- 
dung  bezieht  sich  nun  im  besonderen  auf  eine  solche  Kraftstoffeinspritzpumpe,  bei  welcher  die  Wandung  der 
Saug-  und  Überströmbohrung  an  ihrer  von  der  oberen  Steuerkante  abgewendeten  Unterseite  eine  durch  die 

30  GB-A  930  076  bekannte  Vorabsteuernut  aufweist,  welche  von  der  unteren  Steuerkante  des  Pumpenkolbens 
überschliffen  wird,  bevor  der  Hauptquerschnitt  der  Saug-  und  Überströmbohrung  überschliffen  wird.  Bei  der 
bekannten  Ausbildung  besteht  die  Absteuernut  aus  einer  Längsnut,  die  der  Saug-  und  Überströmbohrung  zur 
Pumpenkol  benantriebsseite  vorgelagert  ist  und  deren  untere  pumpenkolbenantriebsseitige  Begrenzungskante 
senkrecht  zur  Zylinderwand  verläuft.  Dadurch  wird  der  vorab  in  den  Saug-  und  Überströmbohrung  eintretende 

35  Brennstoffstrahl  achsparallel  gerichtet  und  dann  in  der  Bohrung  stark  umgelenkt,  so  daß  in  der  Saug-  und  Über- 
strömbohrung  noch  Hohlräume  im  Kraftstoffvolumen  verbleiben  können,  welche  dann  ei  ihrer  Impolsion 
Kavitation  verursachen. 

Durch  die  DE-A  21  30  937  ist  ferner  eine  Kraftstoffeinspritzpumpe  bekannt,  bei  der  die  Saug-  und  Über- 
strömbohrung  in  der  Form  einer  Lavaldüse  ausgebildet  ist  mit  etwa  trichterförmigen  Ein-  und  diffuserförmigen 

40  Austritt.  Solche  Bohrungsformen  sind  kaum  mit  vertretbarem  Aufwand  für  Großserienprodukte  herstellbar.  Im 
übrigen  ist  mit  einer  solchen  Ausgestaltung  auch  keine  in  der  Menge  beherrschbare  Vorabsteuerung  von  klei- 
nen  Kraftstoffmengen  möglich,  da  der  Übergangsquerschnitt  im  gegensatz  zu  der  Ausgestaltung  gemäß  GB-A 
930  076  größer  als  der  eigentlichte  Durchtrittsquerschnitt  der  Saug-  und  Überströmbohrung  ist. 

Die  Erfindung  zielt  nun  darauf  ab,  eine  solche  Ausbildung  zu  verbessern  und  besteht  im  wesentlichen 
45  darin,  daß  der  Grund  der  Vorabsteuernut  in  Richtung  von  der  Kolbenlauffläche  weg  schräg  nach  oben  verläuft. 

Dadurch  wird  erreicht,  daß  sich  die  Vorabsteuernut  zumindest  nicht  in  ihrer  vollen  Tiefe  über  die  gesamte  Länge 
der  Saug-  und  Überströmbohrung  erstreckt  und  daher  die  Bruchgefahr  der  Pumpenkolbenbüchse  verringert 
wird.  Durch  die  Schrägstellung  wird  des  weiteren  erreicht,  daß  der  in  die  Saug-  und  Überströmbohrung  vorab 
einströmende  Brennstoffstrahl  zur  Achse  derselben  gerichtet  wird  und  daher  das  gesamte  in  der  Saug-  und 

so  Überströmbohrung  befindliche  Brennstoffvolumen  umfaßt  und  überdies  auch  eine  Abförderwirkung  auf  die 
Hohlräume  in  Richtung  zum  Saug-  und  Überströmraum  bewirkt,  wodurch  Kavitation  in  der  Saug-  und  Über- 
strömbohrung,  wo  sich  diese  im  ungünstigsten  Maße  auswirken,  vermieden  oder  zumindest  verringert  wird. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfindung  ist  der  Grund  der  Vorabsteuernut  unter  einem 
Winkel  von  5°  bis  45°,  insbesondere  15°  bis  45°,  zur  Achse  der  Saug-  und  Überströmbohrung  geneigt.  Hiedurch 

55  ergibt  sich  günstigerweise  die  Verkürzung  der  Vorabsteuernut  und  daher  die  Verringerung  der  Bruchgefahr. 
Dieser  Winkel  ist  auch  günstig  für  die  Abförderung  der  Hohlräume  aus  der  Saug-  und  Überströmbohrung  und 
für  die  Erfassung  des  gesamten,  in  der  Saug-  und  Überströmbohrung  befindlichen  Kraftstoffvolumens.  Gemäß 
der  Erfindung  erstreckt  sich  zweckmäßig  die  Vorabsteuernut  nur  über  einen  Teil  des  zylindrischen  Bereiches 

2 



EP  0  372  211  B1 

der  Saug-  und  Überströmbohrung. 
In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  anhand  eines  Ausführungsbeispieles  schematisch  erläutert. 
Fig.  1  und  2  zeigen  eine  bekannte  Saug-  und  Überströmbohrung,  wobei  Fig.  1  einen  axialen  Teilschnitt 

durch  die  Pumpenkolbenbüchse  im  Bereich  der  Saug-  und  Überströmbohrung  und  Fig.  2  eine  Ansicht  in  Rich- 
5  tung  des  Pfeiles  II  der  Fig.  1  darstellt.  Fig.  3  und  4  zeigen  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  der  Saug-  und 

Überströmbohrung,  wobei  Fig.  3  einen  axialen  Teilschnitt  durch  die  Pumpenkolbenbüchse  im  Bereich  der 
Saug-  und  Überströmbohrung  und  Fig.  4  eine  Ansicht  in  Richtung  des  Pfeiles  IV  der  Fig.  3  darstellt.  Fig.  5  zeigt 
ein  Diagrammund  Fig.  6  zeigt  einen  teilweisen  Axialschnitt  durch  ein  Pumpenelement  der  erfindungsgemäßen 
Kraftstoffeinspritzpumpe. 

w  In  Fig.  1  und  2  ist  eine  bekannte  Saug-  und  Überströmbohrung  1  in  der  Pumpenkolbenbüchse  2  dargestellt. 
Die  Vorabsteuernut  3  verläuft  parallel  zur  Achse  4  über  den  gesamten  zylindrischen  Bereich  5  der  Saug-  und 
Überströmbohrung  1.  Im  Bereich  6  erweitert  sich  die  Saug-  und  Überströmbohrung  1  konisch  und  in  diesem 
Bereich  ist  überdies  noch  eine  Freistellung  7  der  Vorabströmnut  3  eingearbeitet.  Durch  die  über  den  gesamten 
zylindrischen  Bereich  verlaufende  Vorabsteuernut  3  und  überdies  auch  durch  die  Freistellung  7  wird  die  Pum- 

15  penkolbenbüchse  geschwächt  und  bruchanfällig.  Überdies  verläuft  dervorab  eintretende  Brennstoffstrahl  ach- 
sparallel  und  erfaßt  nicht  das  gesamtejn  der  Saug-  und  Überströmbohrung  1  befindliche  Kraftstoffvolumen 
und  übt  überdies  nur  in  unzureichendem  Maße  eine  Abförderwirkung  auf  die  Hohlräume  in  Richtung  zum  Saug- 
und  Überströmraum  8  aus. 

Fig.  3  und  4  zeigen  nun  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  der  Saug-  und  Überströmbohrung  9  in  derPum- 
20  penkolbenbüchse  10.  Die  Vorabsteuernut  11  ist  schräg  so  angeordnet,  daß  der  Grund  12  der  Vorabsteuernut 

11  unter  einem  Winkel  a  zur  Achse  13  geneigt  ist.  Die  Vorabsteuernut  11  erstreckt  sich  somit  nur  über  einen 
Teil  der  Länge  des  zylindrischen  Bereiches  14  der  Saug-  und  Überströmbohrung  9  und  dadurch  ergibt  sich  eine 
geringere  Bruchgefahr  für  die  Pumpenkolbenbüchse  10. 

Die  das  Förderende  bestimmende  untere  Steuerkante  des  Pumpenkolbens  überschleift  bei  Förderende 
25  die  Vorabsteuernut  11,  bevor  sie  beginnt,  den  vollen  Querschnitt  15  der  Saug-  und  Überströmbohrung  9  frei- 

zugeben.  Die  Richtung  des  vorab  eintretenden  Brennstoffstrahles  ist  durch  den  Pfeil  16  angedeutet.  Durch  den 
schrägen  Verlauf  dieses  vorab  eintretenden  Strahles  gemäß  Pfeil  16  wird  daher  einerseits  das  in  der  Saug- 
und  Überströmbohrung  9  befindliche  Brennstoffvolumen  besser  erfaßt  und  dervorab  eintretende  Brennstoff- 
strahl  übt  eine  günstigere  Abförderwirkung  auf  die  Hohlräume  in  Richtung  zum  Saug-  und  Überströmraum  17 

30  aus. 
Im  Diagramm  nach  Fig.  5  ist  der  Druckverlauf  bei  Förderende  dargestellt.  Die  Kurve  a  zeigt  den  Druck- 

verlauf  im  Arbeitsraum  des  Pumpenzylinders  und  die  Kurve  b  zeigt  den  Druckverlauf  im  Saug-  und  Überström- 
raum  17  bzw.  in  der  Saug-  und  Überströmbohrung  9.  Der  strichlierte  Teil  a'  der  Kurve  a  und  der  strichlierte 
Teil  b'  der  Kurve  b  zeigt  den  Druckverlauf  bei  einer  Ausführungsform  ohne  Vorabsteuernut  11.  In  der  Ordinate 

35  sind  die  Druckwerte  aufgetragen  und  in  der  Abszisse  sind  die  Kolbenwege  bzw.  die  Verdrehwinkel  des  Nockens 
aufgetragen.  Die  Stellung  c  deutet  das  Öffnen  der  Vorabsteuernut  11  an,  d  deutet  das  Öffnen  der  Saug-  und 
Überströmbohrung  9  an.  Man  ersieht  daraus,  daß  die  Kurve  b,  welche  den  Druckverlauf  im  Saug-  und  Über- 
strömraum  17  bei  der  Anordnung  einer  Vorabsteuernut  anzeigt,  flacher  verläuft  als  die  Kurve  b',  welche  den 
Druckverlauf  im  Saug-  und  Überströmraum  bei  einer  Anordnung  anzeigt,  bei  welcher  keine  Vorabströmnut  11 

40  vorgesehen  ist. 
Bei  dem  in  Fig.  6  dargestellten  gesamten  Pumpenelement  stellt  18  das  Pumpengehäuse,  10  die  in  dieses 

eingesetzte  Pumpenkolbenbüchse,  19  den  Pumpenkolben  und  20  den  Arbeitsraum  des  Pumpenkolbens  19 
dar.  21  ist  das  Druckventil  und  22  ist  der  Förderkanal  für  den  im  Arbeitsraum  20  unter  Druck  gesetzten  Brenn- 
stoff.  23  ist  ein  Zwischenstück,  welches  unter  Vermittlung  des  Druckventilgehäuses  24  durch  am  Pumpenge- 

45  häuse  18  angreifende  Schrauben  25  gegen  die  Pumpenkolbenbüchse  10  gepreßt  wird. 
Die  Saug-  und  Überströmbohrung  ist  wiederum  mit  9  und  der  Saug-  und  Überströmraum  mit  17  bezeichnet. 

Weiters  ist  die  schräg  verlaufende  Vorabsteuernut  11  zu  erkennen,  wobei  die  mit  der  Saug-  und  Überström- 
bohrung  zusammenwirkenden  Steuerkanten  des  Pumpenkolbens  mit  26  bzw.  27  bezeichnet  sind.  Die  das  För- 
derende  bestimmende  untere  Steuerkante  27  überschleift  bei  Förderende  zuerst  die  geneigt  verlaufende 

so  Vorabsteuernut  11  ,  bevor  der  volle  Querschnitt  der  Saug-  und  Überströmbohrung  9  freigegeben  wird,  so  daß 
der  erste  geneigt  austretende  Brennstoffstrahl  einen  flacheren  Druckanstieg  im  Saug-  und  Überströmraum  17 
ergibt. 

55  Patentansprüche 

1.  Kraftstoffeinspritzpumpe  für  Einspritzbrennkraftmaschinen,  bei  welcher  die  Pumpenkolbenbüchse  (10) 
wenigstens  eine  Saug-  und  Überströmbohrung  (9)  aufweist,  welche  bei  Förderbeginn  durch  eine  obere  Steuer- 

3 
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kante  (26)  des  Pumpenkolbens  abgeschlossen  wird  und  bei  Förderende  durch  eine  untere  Steuerkante  (27) 
des  Pumpenkolbens  freigegeben  wird,  wobei  die  Wandung  der  Saug-  und  Überströmbohrung  an  ihrer  von  der 
oberen  Steuerkante  abgewendeten  Unterseite  eine  Vorabsteuernut  (11)  aufweist,  welche  von  der  unteren 
Steuerkante  des  Pumpenkolbens  überschliffen  wird,  bevor  der  Hauptquerschnitt  der  Saug-  und  Überström- 

5  bohrung  überschliffen  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Grund  (12)  der  Vorabsteuernut  (11)  in  Richtung 
von  der  Kol  benlauf  fläche  weg  schräg  nach  oben  verläuft. 

2.  Kraftstoffeinspritzpumpe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Grund  (12)  der  Vorab- 
steuernut  (11)  unter  einem  Winkel  (a)  von  5°  bis  45°,  insbesondere  15°  bis  45°  ,  zur  Achse  (13)  der  Saug-  und 
Überströmbohrung  (9)  geneigt  ist. 

w  3.  Kraftstoffeinspritzpumpe  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Vorabsteuer- 
nut  (11)  nur  über  einen  Teil  des  zylindrischen  Bereiches  (14)  der  Saug-  und  Überströmbohrung  (9)  erstreckt. 

Claims 
15 

1  .  Fuel  injection  pump,  for  fuel  injection  internal  combustion  engines,  in  which  the  pump  piston  sleeve  (1  0) 
has  at  least  one  suction  and  relief  hole  (9)  which  is  shut  off  at  the  beginning  of  delivery  by  an  upper  control 
edge  (26)  of  the  pump  piston  and  is  released  by  a  lower  control  edge  (27)  of  the  pump  piston  at  the  end  of 
delivery,  the  wall  of  the  suction  and  relief  hole  having  a  pilot  release  groove  (11)  at  its  bottom  side  remote  from 

20  the  upper  control  edge,  the  lower  control  edge  of  the  pump  piston  sliding  over,  this  pilot  release  groove  (11) 
before  sliding  over  the  main  cross-section  of  the  suction  and  relief  hole,  characterised  in  that  the  bottom  (12) 
of  the  pilot  release  groove  (11)  extends  obliquely  upwards  in  the  direction  away  from  the  piston  running  surface. 

2.  Fuel  injection  pump  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  bottom  (12)  of  the  pilot  release  groove 
(11)  is  inclined  at  an  angle  (a)  of  between  5°  and  45°,  in  particular  between  15°  and  45°,  to  the  axis  (13)  of  the 

25  suction  and  relief  hole  (9). 
3.  Fuel  injection  pump  according  to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  pilot  release  groove  (11)  only 

extends  over  a  part  of  the  cylindrical  region  (14)  of  the  suction  and  relief  hole  (9). 

30  Revendications 

1  .  Pompe  d'injection  de  carburant  pourdes  moteurs  ä  combustion  interne  ä  injection,  pompe  dont  le  cylin- 
dre  de  piston  de  pompe  (10)  comporte  au  moins  un  percage  d'aspiration  et  de  debordement  (9),  qui  au  debut 
du  refoulement  est  ferme  par  une  arete  de  commande  superieure  (26)  du  piston  de  pompe  et  qui  ä  la  f  in  du 

35  refoulement,  est  libere  par  une  arete  de  commande  (27)  inferieure  du  piston  de  pompe,  la  paroi  du  percage 
d'aspiration  et  de  debordement  ayant  une  rainure  d'anticipation  defin  de  commande  (11)  surson  cöte  inferieur 
oppose  ä  l'arete  de  commande  superieure,  rainure  d'anticipation  qui  est  parcourue  par  l'arete  de  commande 
inferieure  du  piston  de  pompe  avant  que  la  section  principale  du  percage  d'aspiration  et  de  debordement  ne 
soit  parcourue,  pompe  caracterisee  en  ce  que  le  fond  (12)  de  la  rainure  d'anticipation  de  fin  de  commande 

40  (11)  est  incline  vers  le  haut  en  s'ecartant  de  la  surface  de  circulation  du  piston. 
2.  Pompe  d'injection  de  carburant  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  fond  (12)  de  la  rainure 

d'anticipation  defin  de  commande  (11)  fait  par  rapport  ä  Taxe  (13)  du  percage  d'aspiration  et  de  debordement 
(9),  un  angle  a  compris  entre  5°  et  45°  notamment  compris  entre  1  5°  et  45°. 

3.  Pompe  d'injection  de  carburant  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  la  rainure  d'anti- 
45  cipation  defin  de  commande  (11)  nes'etendesurune  partiede  lazonecylindrique  (14)  du  percage  d'aspiration 

et  de  debordement  (9). 
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