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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hochdruckeinrich-
tung für flüssige Medien.
[0002] Im Speziellen bezieht sich die Erfindung auf ei-
ne Zylindereinheit einer Hochdruckpumpe für ein Fluid
mit einem Druck von größer 2000 bar, umfassend einen
durch Schrumpfverbindung aus mindestens zwei kon-
zentrischen, rohrförmigen Komponenten gebildeten Zy-
linder, welche einerseits mit einem Flanschteil mit einem
Dichtsystem, in welchem ein Plunger axial hin- und her-
bewegbar und andererseits mit einem Ventilkörper lös-
bar verbunden ist. Eine solche Zylindereinheit einer
Hochdruckpumpe ist zum Beispiel aus dem Dokument
US 2008/0019851 A1 bekannt.
[0003] Komponenten von Hochdruckeinrichtungen,
insbesondere eine Wandung eines Zylinders von Hoch-
druckpumpen, sind im Betrieb aufgrund eines Innendru-
ckes von über 2000 bar beträchtlichen Zugspannungen,
die gegebenenfalls instationärer Natur bzw. pulsierend
wirksam sind, ausgesetzt.
[0004] Die Zugspannungen können sich dabei in Ab-
schnitten der Zylinderwandung der Dehngrenze der
Werkstoffe annähern, allenfalls jedoch ein Langzeitflie-
ßen des Materials bewirken, welches sich bei gegebener
Spannung in logarithmischen Zeitmaße konstant verrin-
gert.
[0005] Es ist dem Fachmann bekannt, rohrförmige
Bauteile für hohe Innendrücke mit konzentrischen, ther-
misch aufgeschrumpften Teilen zu versehen oder Fluid
führende Rohre mit aufgeschrumpften Außenkompo-
nenten bzw. Außenrohren zu verstärken.
[0006] Mittels eines derartigen, aus mehreren konzen-
trischen, durch ein Schrumpfverfahren gebildeten Rohr-
körpers, ist es möglich, die Spannungen in den Teilen
der Rohrwand für einen Hochdruckbetrieb derart auszu-
bilden, dass über den Querschnitt möglichst gleiche Ma-
terialbelastungen auftreten bzw. dass die Zugspan-
nungsspitzen im Teil, die eine plastische Verformung des
Werkstoffes bewirken könnten, vermieden werden.
[0007] Zylindereinheiten bzw. Rohrkörper, hergestellt
aus mindestens zwei, durch eine Aufschrumpfung eines
Außenteiles gebildeten Verbundes, haben jedoch unter
anderem einen Nachteil und zwar, dass die innere Kom-
ponente im Rohrverbund bei schwellender oder gegebe-
nenfalls wechselnder Belastung axial verschoben
und/oder gedehnt werden kann. Dies kann im Flansch-
bereich der Plungereinrichtung und/oder im Ventilkörper-
Anschlussbereich zu Problemen im System einer Ab-
dichtung des Hochdruckfluids führen.
[0008] Hier will die Erfindung den Mangel im Stand der
Technik beseitigen und setzt sich zum Ziel, eine gat-
tungsgemäße Zylindereinheit einer Hochdruckpumpe
der eingangs genannten Art zu schaffen, welche im
schweren Dauerbetrieb eine Dichtheit der Verbindung
einer Zylindereinheit mit einem Flanschteil im Plunger-
bereich und einem solchen im Bereich des Ventilkörpers
sicherstellt.

[0009] Dieses Ziel wird erfindungsgemäß bei einer Zy-
lindereinheit im Wesentlichen umfassend einen, durch
eine Schrumpfverbindung aus mindestens zwei konzen-
trischen, rohrförmigen Komponenten gebildeten Zylin-
der, welcher einerseits mit einem Flanschteil mit einem
Dichtsystem, in welchem ein Plunger axial hin- und her-
bewegbar und andererseits mit einem Ventilkörper lös-
bar verbunden ist dadurch erreicht, dass an der Verbin-
dungsfläche von Komponenten Rillen ausgeformt sind
und bei der Zylindereinheit die Lagerbüchse des Dicht-
systems und die radial äußerste Komponente des Zylin-
ders am Flanschteil anliegen und zwischenliegend einen
Spalt bilden, in welchem ein gespanntes, tellerförmiges
Federmittel distal an der Außenkomponente des Zylin-
ders und proximal an der Außenseite der Lagerbüchse
zum Flanschteil hingerichtet, abgestützt ist und axial ge-
genüberliegend die rohrförmigen Komponenten des Zy-
linders im Bereich der Anliegefläche an den Ventilkörper
eine metallische Verbindung, insbesondere eine
Schweißverbindung, aufweisen, erreicht.
[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung sind die Rillen an der Verbindungsfläche der rohr-
förmigen Komponenten im Querschnitt im Wesentlichen
halbkreisförmig mit einer Tiefe bis zu 2 mm ausgeformt.
[0011] Im Folgenden soll die Innovation anhand einer
Zeichnung, die allenfalls nur einen Ausführungsweg der
Erfindung darstellt, näher erläutert werden.
[0012] Es zeigt in Fig. 1 eine Zylindereinheit in einer
Hochdruckpumpe.
[0013] Zur leichteren Zuordnung der Teile und Kom-
ponenten in der Zeichnung einer erfindungsgemäßen
Zylindereinheit soll die nachfolgende Bezugszeichenlis-
te dienen:

Z Zylindereinheit
1 Zylinder
11 Außenkomponente des Zylinders
12 Innenkomponente des Zylinders
14 Anliegefläche an den Ventilkörper
15 Rillen an der Verbindungsfläche der Zylinderkom-

ponente
2 Flanschteil
3 Dichtsystem für Plunger
31 Lagerbüchse
4 Spalt
5 Federmittel
6 Ventilkörper
7 Metallische (Schweiß-)Verbindung

[0014] Aus Fig.1 ist prinzipiell eine Zylindereinheit Z
einer Hochdruckpumpe zu entnehmen, welche in Axrich-
tung einerseits mit einem Dichtsystem 3 für einen Plun-
gerkolben P gemäß EP 0 505 352 B1 und/oder EP 1 845
290 B1 und andererseits mit einem Ventilkörper 6 lösbar
verbunden ist.
[0015] Eine Zylindereinheit 1 nach der Erfindung ist mit
einer Innenkomponente 12 und mindestens einer, auf
dieser aufgeschrumpften, Außenkomponente 11 gebil-
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det, wobei an der (den) Verbindungsfläche(n) der rohr-
förmigen Komponenten 12, 11 durch Ausnehmungen
aus einer der Komponenten Rillen 15 gebildet sind.
[0016] Ein Dichtsystem 3 für einen Plungerkolben P
weist in an sich bekannter Weise eine Lagerbüchse 31
auf, welche in Axrichtung von einem Flanschteil 2 abge-
stützt ist. Die äußerste Komponente 11 des Zylinders 1
stützt sich ebenfalls im Außenbereich am Flanschteil 2
ab und weist in radialer Richtung bis zur Lagerbüchse
31 hin eine Ausnehmung auf.
[0017] Ein Federmittel 5 in der Ausnehmung, in der
Darstellung gemäß Fig. 1 eine Tellerfeder 5, stützt sich
distal an der Außenkomponente 11 des Zylinders 1 ab
und beaufschlagt proximal durch deren Vorspannung die
Außenseite der Lagerbuchse 31, welche ihrerseits vom
Flanschteil 2 axial gehalten ist.
[0018] Zwischen Federmittel 5 und der (den) innenlie-
genden Komponente(n) 12 des Zylinders 1 ist ein Spalt
4 zum Ventilkörper 6 hin gerichtet ausgebildet, welcher
eine axiale Verschiebung derselben bis zu 0.95 mm er-
möglicht und derart eine Dichtheit der Verbindung allen-
falls sicherstellt.
[0019] Axial gegenüberliegend zum Dichtsystem 3 ei-
nes Plungers P, und zwar im Bereich eines Ventilkörpers
6 des Zylinders 1, sind dessen Komponenten 11, 12 mit-
einander metallisch verbunden bzw. verschweißt und lie-
gen mit deren bearbeiteten Stirnflächen 14 dichtend an
einer Gegenfläche am Ventilkörper 6 an.
[0020] Zur Behinderung bzw. Verhinderung einer Ver-
schiebung der Komponenten 11, 12 eines Zylinders 1
einer Hochdruckpumpe ist, wie gefunden wurde, von
Vorteil, wenn die Rillen 15 im Bereich der Verbindungs-
fläche im Querschnitt im Wesentlichen halbkreisförmig
mit einer Tiefe von bis zu 2 mm ausgeformt sind und
gegebenenfalls in Axrichtung spiralig verlaufen.

Patentansprüche

1. Zylindereinheit (Z) einer Hochdruckpumpe für ein
Fluid, insbesondere für Wasser mit einem max.
Druck von größer 2000 bar, die Zylindereinheit (Z)
umfassend einen, durch eine Schrumpfverbindung
aus mindestens zwei konzentrischen, rohrförmigen
Komponenten (11, 12) gebildeten Zylinder (1), wel-
cher einerseits mit einem Flanschteil (2) mit einem
Dichtsystem (3), in welchem ein Plunger (P) axial
hin- und her-bewegbar und andererseits mit einem
Ventilkörper (6) lösbar verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Verbindungsfläche der
rohrförmigen Komponenten Rillen ausgeformt sind
und bei der Zylindereinheit (Z) die Lagerbüchse (31)
des Dichtsystems (3) und die radial äußerste Kom-
ponente (11) des Zylinders (1) am Flanschteil (2)
anliegen und zwischenliegend einen Spalt (4) bilden,
in welchem ein gespanntes, tellerförmiges Federmit-
tel (5) distal an der radial äußersten Komponente
(11) des Zylinders (1) und proximal an der Außen-

seite der Lagerbüchse (31) zum Flanschteil (2) hin-
gerichtet, abgestützt ist und axial gegenüberliegend
die rohrförmigen Komponenten (11, 12) des Zylin-
ders (1) im Bereich der Anliegefläche (14) an den
Ventilkörper (6) eine metallische Verbindung (7), ins-
besondere eine Schweißverbindung, aufweisen.

2. Zylindereinheit (Z) nach Anspruch 1, bei welcher die
Rillen (15) an der Verbindungsfläche der rohrförmi-
gen Komponenten (11, 12) im Querschnitt halbkreis-
förmig mit einer Tiefe bis zu 2 mm ausgeformt sind.

Claims

1. A cylinder unit (Z) of a high-pressure pump for a fluid,
in particular, for water with a max. pressure of greater
than 2000 bar, the cylinder unit (Z) comprising a cyl-
inder (1) formed through a shrink connection from at
least two concentric, tubular components (11, 12),
which, on the one hand, is connected to a flange part
(2) with a seal system (3), in which a plunger (P) is
axially moveable back and forth and, on the other
hand, is detachably connected with a valve body (6),
characterized in that on the connection surface of
the tubular components grooves are formed and in
the case of the cylinder unit (Z) the bearing bush (31)
of the seal system (3) and the radially outermost
component (11) of the cylinder (1) abut against the
flange part (2) and form a gap (4) lying in between,
in which a tensioned, plate-shaped spring means (5)
arranged distally on the outermost component (11)
of the cylinder (1) and proximally on the outer side
of the bearing bush (31) to the flange part (2), is
supported and located axially opposite the tubular
components (11, 12) of the cylinder (1) in the area
of the contact surface (14) on the valve body (6) have
a metallic connection (7), in particular, a welded con-
nection.

2. A cylinder unit (Z) according to claim 1, in which the
grooves (15) on the connection surface of the tubular
components (11, 12) are formed in the cross section
semi-circularly with a depth of up to 2 mm.

Revendications

1. Unité de cylindre (Z) d’une pompe à haute pression
pour un fluide, plus particulièrement pour de l’eau
avec une pression maximale supérieure à 2000 bar,
cette unité de cylindre (Z) comprenant un cylindre
(1), constitué d’au moins deux composants tubulai-
res concentriques (11, 12) assemblés par frettage,
qui est relié de manière amovible, d’une part avec
une partie de bridage (2) avec un système d’étan-
chéité (3), dans laquelle un plongeur (P) effectue un
mouvement de va et vient et d’autre part avec un
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corps de soupape (6), caractérisée en ce que, sur
la surface d’assemblage des composants tubulaires,
sont réalisées des nervures et dans l’unité de cylin-
dre (Z), les douilles de paliers (31) du système
d’étanchéité (3) et le composant radial externe (11)
du cylindre (1) s’appuient contre la partie de bridage
(2) et forment entre eux un interstice (4), dans lequel
un élément élastique (5) tendu, en forme de plaque,
s’appuie, du côté distal, contre le composant radial
extérieur (11) du cylindre (1) et, du côté proximal,
contre le côté extérieur des douilles de paliers (31)
orientées vers la partie de bridage (2) et les compo-
sants tubulaires (11, 12) du cylindre (1) présentant,
axialement en face, au niveau de la surface d’appui
(14) contre le corps de soupape (6), un assemblage
métallique (7), plus particulièrement une liaison sou-
dée.

2. Unité de cylindre (Z) selon la revendication 1, dans
laquelle les nervures (15) sont formées avec une
section semi-circulaire sur la surface d’assemblage
des composants tubulaires (11, 12) avec une pro-
fondeur jusqu’à 2 mm.

5 6 



EP 2 636 901 B1

5



EP 2 636 901 B1

6

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 20080019851 A1 [0002]
• EP 0505352 B1 [0014]

• EP 1845290 B1 [0014]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

