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(54) PUMPVORRICHTUNG

(57) Eine Pumpvorrichtung (2), insbesondere zum
Einspritzen eines fluiden Reduktionsmittels in den Ab-
gasstrang (44) eines Verbrennungsmotors, hat einen
Magnetkern (4); eine Spule (6); einen Anker (12), der
durch Bestromen der Spule (6) von einer Ausgangspo-
sition in eine Arbeitsposition bewegbar ist; und einen in-

nerhalb des Magnetkerns (4) ausgebildeten Innenpol
(20), der so angeordnet ist, dass er als Anschlag für den
Anker (12) wirkt. Der Innenpol (20) ist in der Bewegungs-
richtung des Ankers (12) beweglich gelagert, um den An-
schlag des Ankers (12) an den Innenpol (20) zu dämpfen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Pumpvorrichtung,
insbesondere eine Pumpvorrichtung zum Einspritzen ei-
nes fluiden Reduktionsmittels in den Abgasstrang eines
Verbrennungsmotors.

Stand der Technik

[0002] Bei Verbrennungskraftmaschinen für Kraftfahr-
zeuge und Hybrid-Fahrzeuge ist u. a. der in den Abgasen
von selbstzündenden Verbrennungskraftmaschinen
("Dieselmotoren") enthaltene Schadstoff NOx zu redu-
zieren. Eine dazu geeignete Methode ist das sogenannte
SCR-Verfahren (SCR = selektive katalytische Redukti-
on), bei dem der Schadstoff NOx unter Zuhilfenahme ei-
nes flüssigen Reduktionsmittels, insbesondere Harnstoff
bzw. einer Harnstoff-Wasser-Lösung (AdBlue ®), zu N2
und H2O reduziert wird.
[0003] Das flüssige Reduktionsmittel wird in der Regel
von einer nahe an einem Tank, im dem das Reduktions-
mittel gespeichert ist, angeordneten Förderpumpe durch
eine Fluidleitung von diesem Bevorratungstank zu einem
Dosiermodul gefördert. Das Dosiermodul besitzt ein ak-
tives elektrisches Ventil, das angesteuert wird, um die
gewünschte Reduktionsmittelmenge dosiert in den Ab-
gastrakt der selbstzündenden Verbrennungskraftma-
schine einzubringen.
[0004] Für eine gute Vermischung des Reduktionsmit-
tels mit den Abgasen ist eine gute Zerstäubung des Re-
duktionsmittels erforderlich. Diese kann insbesondere
durch einen hohen Einspritzdruck erreicht werden.
[0005] Um einen hohen Einspritzdruck zu erreichen,
wird eine Einspritzpumpe verwendet, die den Vorförder-
druck der Förderpumpe von ca. 5 bar auf einen Einspritz-
druck von mehr als 15 bar erhöht. Dazu wird das einzu-
spritzende Medium in einem Pumpenraum durch einen
Kolben oder eine Membran verdichtet und über eine Ven-
tildüse in den Abgastrakt eingespritzt. Der Kolben bzw.
die Membran wird über einen Magnetanker bewegt. Bei
einem Arbeitshub wird der Anker durch ein Magnetfeld
angezogen und abrupt abgestoppt, wenn er an einen An-
schlag, der an einem sogenannten Innenpol ausgebildet
ist, anschlägt. Dadurch kommt es zu einem lauten An-
schlaggeräusch und der Druck im Pumpenraum sinkt
schnell und stark ab.
[0006] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine
Pumpvorrichtung, insbesondere eine Pumpvorrichtung
zum Einspritzen eines fluiden Reduktionsmittels in den
Abgasstrang eines Verbrennungsmotors zur Verfügung
zu stellen, die einen solchen abrupten Druckabfall ver-
meidet und die ein reduziertes Betriebsgeräusch hat.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Eine Pumpvorrichtung, insbesondere zum Ein-
spritzen eines fluiden Reduktionsmittels in den Abgas-
strang eines Verbrennungsmotors, hat einen Magnet-

kern; eine innerhalb des Magnetkerns ausgebildete Spu-
le; einen innerhalb des Magnetkerns ausgebildeten An-
ker, der durch Bestromen der Spule von einer Ausgangs-
position in eine Arbeitsposition bewegbar ist; und einen
innerhalb des Magnetkerns ausgebildeten Innenpol, der
so angeordnet ist, dass er als Anschlag für den Anker
wirkt. Erfindungsgemäß ist der Innenpol in der Bewe-
gungsrichtung des Ankers beweglich gelagert. Dadurch
ist der Innenpol in der Lage, sich gemeinsam mit dem
Anker zu bewegen und so den Anschlag des Ankers an
den Innenpol zu dämpfen. Auf diese Weise werden so-
wohl das Anschlaggeräusch als auch der Verschleiß ge-
genüber einer herkömmlichen Pumpvorrichtung deutlich
reduziert. Darüber hinaus kann ein abrupter Abfall des
Förderdrucks der Pumpvorrichtung am Ende des Ar-
beitshubes verhindert werden.
[0008] In einer Ausführungsform ist der Anker mit ei-
nem Bolzen ausgebildet oder mechanisch mit einem Bol-
zen verbunden. Der Bolzen wirkt auf ein Pumpelement
ein, so dass das Volumen eines Pumpenraumes durch
Bewegen des Pumpelements, das insbesondere als Kol-
ben oder Membran ausgebildet sein kann, variierbar ist,
um einen Pumpvorgang durchzuführen. Über einen Bol-
zen kann der Anker besonders effektiv auf das Pump-
element einwirken, um eine Pumpbewegung zu realisie-
ren.
[0009] In einer Ausführungsform ist der Innenpol um
den Umfang des Bolzens angeordnet. Dies ermöglicht
eine besonders effiziente und zuverlässige Führung des
Bolzens und damit des Ankers in Bezug auf den Innenpol.
[0010] In einer Ausführungsform ist an dem Pumpele-
ment ein Anschlag für den Bolzen und/oder den Innenpol
vorgesehen. Auf diese Weise können der Bolzen
und/oder der Innenpol an das Pumpelement anschlagen,
ohne es zu beschädigen.
[0011] In einer Ausführungsform stützen sich der In-
nenpol und/oder der Anker an dem Magnetkern ab. Dies
ermöglicht einen besonders kompakten und gleichzeitig
stabilen Aufbau der Pumpvorrichtung.
[0012] In einer Ausführungsform ist der Magnetkern
mit wenigstens einer Innenpolführung ausgebildet, wel-
che die Reibung zwischen dem Innenpol und dem Mag-
netkern reduziert, so dass sich der Innenpol besonders
reibungsarm in dem Magnetkern bewegen kann.
[0013] In einer Ausführungsform ist der Magnetkern
mit wenigstens einer Ankerführung ausgebildet, welche
die Reibung zwischen dem Anker und dem Magnetkern
reduziert, so dass sich der Anker besonders reibungsarm
in dem Magnetkern bewegen kann.
[0014] In einer Ausführungsform weist der Magnetkern
einen Anschlagbereich für den Innenpol auf, der insbe-
sondere mit einem dämpfenden Element versehen ist,
um den Anschlag des Innenpols an dem Magnetkern zu
dämpfen und auf diese Weise sowohl die Geräuschent-
wicklung als auch den Verschleiß zu reduzieren.
[0015] In einer Ausführungsform ist der Anker in seiner
Ausgangsposition von dem Innenpol beabstandet, so
dass ein Spalt zwischen dem Anker und dem Innenpol
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vorhanden ist und sich der Anker über den vorgegebenen
Abstand (Breite des Spalts) frei bewegen kann, bevor er
an den Innenpol anschlägt und von diesem abgebremst
wird.

Kurze Beschreibung der Figuren:

[0016]

Figur 1 zeigt eine Schnittdarstellung eines ersten
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Pumpvorrichtung.

Die Figuren 2a - 2d, 3a und 3b zeigen die Ergebnisse
einer mit einer Magnetfeldsimulation gekoppelten
Hydrauliksimulation des Betriebs einer erfindungs-
gemäßen Pumpvorrichtung.

Figurenbeschreibung

[0017] Figur 1 zeigt in einer Schnittdarstellung ein ers-
tes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen
Pumpvorrichtung 2 mit einem auf der rechten Seite dar-
gestellten Pumpbereich 3 und einem auf der linken Seite
dargestellten Antriebsbereich 5.
[0018] Sowohl der Pumpbereich 3 als auch der An-
triebsbereich 5 sind im Wesentlichen rotations-symmet-
risch um eine Achse A ausgebildet, die in der Darstellung
der Figur 1 in horizontaler Richtung von links nach rechts
verläuft.
[0019] Der Pumpbereich 3 umfasst einen Pumpen-
raum 30, der über einen Zulauf 26 aus einem Fluidtank
42 mit einzuspritzenden Fluid befüllbar ist und der aus-
gangsseitig durch eine in einem Düsensitz 38 in Richtung
der Achse A beweglich gelagerte Düsennadel 36 fluid-
dicht verschlossen ist.
[0020] Da die Pumpvorrichtung 2 bestimmungsgemäß
an einem im Betrieb heißen Abgasstrang 44 eines in der
Figur nicht gezeigten Verbrennungsmotors installiert ist,
ist im Pumpbereich 3 ein Kühlkreis 34 vorgesehen, um
die Pumpvorrichtung 2 zu kühlen und insbesondere von
dem heißen Abgasstrang 44 an die Pumpvorrichtung 2
übertragene Wärme abzuführen.
[0021] Auf der vom Abgasstrang 44 abgewandten, in
der Figur 1 links dargestellten, Seite der Pumpvorrich-
tung 2 ist der Antriebsbereich 5 der Pumpvorrichtung 2
ausgebildet.
[0022] In einem glockenförmigen Gehäuse 7, das dop-
pelwandig mit einer inneren Wand 7a und einer äußeren
Wand 7b ausgebildet ist und mit seiner offenen Seite an
den Pumpbereich 3 angrenzt, ist ein ringförmig um die
Achse A ausgebildeter Magnetkern 4 vorgesehen, in
dem eine ebenfalls ringförmig um die Achse A ausgebil-
dete elektrische Spule 6 angeordnet ist.
[0023] In radialer Richtung innerhalb der Spule 6 und
des Magnetkerns 4 ist ein ebenfalls rotationssymmet-
risch um die Achse A ausgebildeter Anker 12 vorhanden,
der durch magnetische Kräfte, die beim Bestromen der

Spule 6 erzeugt werden, entlang der Achse A bewegbar
ist.
[0024] Der Anker 12 ist durch ein Federelement 16 in
Richtung der Achse A elastisch an einem mittleren Be-
reich des Gehäuses 7 abgestützt.
[0025] Auf der der Achse A zugewandten Innenseite
des Magnetkerns 4 ist eine Ankerführung 8 ausgebildet,
die den Anker 12 in dem Magnetkern 4 führt und es er-
möglicht, den Anker 12 reibungsarm parallel zurAchse-
Azu bewegen.
[0026] Ein rotationssymmetrisch um die Achse A aus-
gebildeter Bolzen 14, der sich entlang der Achse A vom
Anker 12 in Richtung auf den Pumpbereich 3 erstreckt,
ist in einem zentralen Bereich des Ankers 12 ausgebildet
und/oder fest mit diesem verbunden. Die von dem Anker
12 abgewandte, in der Figur 1 rechts dargestellte, Stirn-
seite des Bolzens 14 liegt einem Anschlag 32 gegenüber,
der in einem mittleren Bereich einer Membran 28, die
den Pumpenraum 30 begrenzt, ausgebildet ist. Die Mem-
bran 28 ist daher durch Bewegen des Ankers 12 / Be-
stromen der Spule 6 über den Bolzen 14 entlang der
Achse A bewegbar, um das Volumen des Pumpenrau-
mes 30 zu variieren.
[0027] Rund um den Umfang des Bolzens 14 ist in ei-
nem Bereich zwischen dem Anker 12 und dem an der
Membran 28 ausgebildeten Anschlag 32 ein Innenpol 20
ausgebildet, der über eine Innenpolführung 22 beweglich
in dem Magnetkern 4 gelagert ist. Der Bolzen 14 ist in
dem Innenpol 20 in Richtung der Achse A beweglich ge-
lagert, so dass der Innenpol 20 sowohl gegenüber dem
Magnetkern 4 als auch gegenüber dem Bolzen 14 par-
allel zur Achse A beweglich ist.
[0028] Bei nicht bestromter Spule 6 befindet sich der
Anker 12 in seiner Ausgangsposition, in der Darstellung
der Figur 1 auf der linken Seite. In dieser Position ist der
Anker 12 in Richtung der Achse A vom Innenpol 20 be-
abstandet, so dass zwischen dem Anker 12 und dem
Innenpol 20 ein Spalt 18 ausgebildet ist.
[0029] Der Innenpol 20 weist auf seiner der Membran
28 zugewandten und vom Anker 12 abgewandten, in der
Figur 1 rechts dargestellten Seite entlang seines Um-
fangs einen sich in radialer Richtung nach außen erstre-
ckenden Kragen 25 auf, der in der Ausgangsposition des
Innenpols 20 an einen Innenpolanschlag 24 angrenzt,
der an der dem Pumpbereich 3 zugewandten Stirnseite
des Magnetkerns 4 ausgebildet ist. Der Innenpolan-
schlag 24 kann mit einem Dämpfungselement 23 aus-
gebildet sein, das ausgebildet ist, um das Anschlagen
des Kragens 25 an den Magnetkern 4 zu dämpfen.
[0030] In der Figur 1 ist die Pumpvorrichtung 2 in ihrer
Ausgangsposition gezeigt, in der die Spule 6 nicht be-
stromt ist, so dass sich der Anker 12, der Bolzen 14 und
der Innenpol 20 in ihrer jeweiligen Ausgangsposition be-
finden, in der sie jeweils den größtmöglichen Abstand
von der Membran 28 haben.
[0031] Um einen Pumpvorgang auszulösen, wird an
die Spule 6 eine elektrische Spannung angelegt, so dass
ein elektrischer Strom durch die Spule 6 fließt und von
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der Spule 6 ein elektromagnetisches Feld erzeugt wird,
das eine anziehende magnetische Kraft zwischen dem
Anker 12 und dem Innenpol 20 zur Folge hat. Da der
Kragen 25 des Innenpols 20 an dem Innenpolanschlag
24 anliegt, kann sich der Innenpol 20 nicht in Richtung
des Ankers 12 (in der Darstellung der Figur 1 "nach links")
bewegen, vielmehr wird der Anker 12 von der magneti-
schen Kraft in Richtung des Innenpols 20 ("nach rechts")
in eine Arbeitsposition gezogen.
[0032] Aufgrund dieser Bewegung des Ankers 12
("nach rechts") wird auch der Bolzen 14 in Richtung des
Pumpbereichs 3 ("nach rechts") bewegt. Der Bolzen 14
wirkt mechanisch auf den Anschlag 32 ein und drückt so
die Membran 28 in Richtung der Düsennadel 36 ("nach
rechts"), wodurch das Volumen des Pumpenraumes 30
reduziert wird.
[0033] Ein im Zulauf 26 zwischen dem Fluidtank 42
und dem Pumpenraum 30 ausgebildetes Ein-Wege-Ven-
til 27 verhindert, dass Fluid aus dem Pumpenraum 30 in
den Fluidtank 42 zurück fließt. Daher erhöht sich auf-
grund des reduzierten Volumens der Druck im Pumpen-
raum 30, bis der Öffnungsdruck der Düsennadel 36 er-
reicht ist, sich die Düsennadel 36 gegen die Kraft des
Düsennadel-Federelements 37 aus dem Düsensitz 38
hebt und das Fluid aus dem Pumpenraum 30 in den Ab-
gasstrang 44 eingespritzt wird. Aufgrund des von dem
Pumpbereich 3 wie beschrieben erzeugten hohen Fluid-
drucks im Pumpenraum 30 und des kleinen Öffnungs-
hubes der Düsennadel 36 wird das Fluid dabei, wie ge-
wünscht, fein zerstäubt, so dass es sich gut mit den durch
den Abgasstrang 44 strömenden Abgasen vermischt.
[0034] Der Anker 12 bewegt sich im Folgenden weiter
("nach rechts"), bis er die Breite des Spaltes 18, der in
der Ausgangsposition zwischen dem Anker 12 und dem
Innenpol 20 ausgebildet ist, vollständig überwunden hat
und an die dem Anker 12 zugewandte Stirnseite des In-
nenpols 20 anschlägt. Da der Innenpol 20 entlang der
Achse A beweglich gelagert ist, bewegen sich der Anker
12 und der Innenpol 20 in der Folge gemeinsam weiter
in Richtung auf die Membran 28 und den Pumpenraum
30 ("nach rechts"). Diese gemeinsame Bewegung wird
schließlich elastisch abgebremst, da das Fluid im Pum-
penraum 30, dass nur durch die kleine Öffnung am Dü-
sensitz 38 austreten kann, eine dämpfende Wirkung hat.
[0035] Nach dem Abschalten der Spannung an bzw.
des Stromes durch die Spule 6 fällt der Druck im Pum-
penraum 30 ab, da Fluid nach dem Öffnen der Düsen-
nadel 36, wie zuvor beschrieben, durch den Düsensitz
38 aus dem Pumpenraum 30 in den Abgasstrang 44 ge-
strömt ist.
[0036] Sobald der Druck im Pumpenraum 30 unter den
Öffnungsdruck der Düsennadel 36 abgefallen ist, wird
die Düsennadel 36 von dem Düsennadel-Federelement
37 wieder in ihre verschließende Ausgangsposition
("nach links") bewegt. Gleichzeitig schiebt der noch ver-
bliebene, nunmehr reduzierte, Druck im Pumpenraum
30 die Membran 28 zurück in ihre Ausgangsposition
("nach links"), und über den Anschlag 32 und den Kolben

14 werden auch der Innenpol 20 und der Anker 12 zurück
in ihre jeweilige Ausgangsposition ("nach links") bewegt,
wodurch sich der Druck im Pumpenraum 30 noch weiter
reduziert.
[0037] Sobald der Druck im Pumpenraum 30 so weit
abgefallen ist, dass der Zulaufdruck erreicht ist, öffnet
das Rückschlagventil 27 im Zulauf 26, und der Pumpen-
raum 30 wird über den Zulauf 26 mit Fluid aus dem Flu-
idtank 42 aufgefüllt. Durch die auf diese Weise zuneh-
mende Fluidmenge im Pumpenraum 30 wird das Volu-
men des Pumpenraumes 30 weiter vergrößert und die
Membran 28 schiebt den Innenpol 20 und den Anker 12
weiter in Richtung ihrer Ausgangsposition ("nach links"),
bis der Kragen 25 des Innenpols 20 wieder am Innenpo-
lanschlag 24 anliegt.
[0038] Der Anker 12 bewegt sich aufgrund seiner Mas-
senträgheit noch weiter in Richtung auf eine der Memb-
ran 28 gegenüberliegende innere Stirnwand 7a des Ge-
häuses 7 und wird schließlich durch das elastische Ele-
ment 16, das zwischen dem Anker 12 und der Stirnwand
7a des Gehäuses 7 angeordnet ist, sanft abgebremst,
bis sich alle beweglichen Elemente der Pumpvorrichtung
2, insbesondere der Anker 12, der Bolzen 14, der Innen-
pol 20 und die Membran 28, wieder in ihrer jeweiligen
Ausgangsposition befinden.
[0039] Die Rückwärtsbewegung hat eine deutlich ge-
ringere Geschwindigkeit als die Einspritzbewegung, so
dass das Anschlagen des Kragens 25 des Innenpols 20
an den Innenpolanschlag 24 in der Rückwärtsbewegung
mit einer deutlich geringeren Geschwindigkeit als das
Anschlagen des Ankers 12 an den Innenpol 20 während
des Einspritzvorgangs erfolgt. Daher ist dieses Anschla-
gen bei der Rückwärtsbewegung sanfter und leiser und
beansprucht das Material weniger. Der Innenpolan-
schlag 24 kann darüber hinaus mit einem zusätzlichen
elastischen Dämpfer 23 ausgebildet sein, um das An-
schlaggeräusch des Innenpols 20 an den Magnetkern 4
noch weiter zu reduzieren und so einen besonders ge-
räuscharmen Betrieb der Pumpvorrichtung 2 zu ermög-
lichen.
[0040] Sobald der Pumpenraum 30 über den Zulauf
26 wieder vollständig mit Fluid gefüllt ist, kann durch er-
neutes Bestromen der Spule 6 der nächste Einspritzvor-
gang ausgelöst werden.
[0041] In einer erfindungsgemäßen Pumpvorrichtung
2 sind das Anschlagen des Bolzens 14 und des Innenpols
20 an den Anschlag 32 der Membran 28 vom Gehäuse
5 entkoppelt, so dass die dabei erzeugten Geräusche
nicht an das Gehäuse übertragen werden und die Pump-
vorrichtung sehr leise betrieben werden kann.
[0042] Die Figuren 2a - 2d, 3a und 3b zeigen die Er-
gebnisse einer mit einer Magnetfeldsimulation gekoppel-
ten Hydrauliksimulation eines Ausführungsbeispiels ei-
ner erfindungsgemäßen Pumpvorrichtung.
[0043] In den Figuren 2a und 2b sind die an der Spule
6 anliegende Spannung U bzw. der durch die Spule 6
fließende Strom I als Funktion der Zeit t aufgetragen. Die
negative Spannung im Bereich zwischen 1,0 ms und 2,0
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ms ergibt sich aus der durch die Bewegung des Ankers
12 in der Spule 6 nach dem Abschalten der äußeren
Spannung in der Spule 6 induzierten Induktionsspan-
nung.
[0044] In der Figur 2c sind die zuvor beschriebenen
zeitlichen Verläufe der Hübe des Ankers 12 (durchgezo-
gene Linie), der Membran 28 (Strich-Punkt-Linie) und
des Innenpols 20 (gestrichelte Linie) dargestellt. Der be-
schriebene Hub des beweglichen Innenpols 20, der zu-
sammen mit der maximaler Auslenkung des Ankers 12
und der Membran 28 auftritt, ist im Zeitraum zwischen
1,0 ms und 2,0 ms gut zu erkennen. Im Zeitraum zwi-
schen 4,0 ms und 5,0 ms ist zu erkennen, wie der Anker
12 aufgrund seiner Trägheit über seine Ausgangspositi-
on (d = 0) hinausschießt (d < 0), bevor er etwa bei t = 5,2
ms in seiner Ausgangsposition zur Ruhe kommt.
[0045] Figur 2d zeigt den Druck im Pumpenraum 30
als Funktion der Zeit t. Der Druck steigt bis zum Anschlag
des Ankers 12 am Innenpol 20 (t=1,0 ms) auf seinen
Maximalwert von etwa 35 bar an, bis die Düsennadel 38
öffnet und der Druck im Pumpenraum 30 durch das Aus-
strömen des Fluids wieder abfällt.
[0046] Auch in einer erfindungsgemäßen Pumpvor-
richtung 2 wird der Anker 12 beim Anschlagen an den
Innenpol 20 abgebremst. Da der Innenpol 20 erfindungs-
gemäß nachgibt, erfolgt das Abbremsen aber nicht so
abrupt wie bei einem feststehenden Innenpol 20, wie er
im Stand der Technik vorhanden ist. Dadurch ist der
Druckabfall im Pumpenraum langsamer und das An-
schlaggeräusch ist deutlich geringer als bei einer her-
kömmlichen Pumpvorrichtung.
[0047] Figur 3a zeigt den Hub h der Düsennadel 36
beim Einspritzvorgang als Funktion der Zeit t mit einem
Preller (1,5 ms < t < 1,8 ms) und Figur 3b veranschaulicht
die aus der Einspritzvorrichtung austretende Einspritz-
menge m als Funktion der Zeit t.

Patentansprüche

1. Pumpvorrichtung (2), insbesondere zum Einspritzen
eines fluiden Reduktionsmittels in den Abgasstrang
(44) eines Verbrennungsmotors, mit
einem Magnetkern (4);
einer Spule (6);
einem Anker (12), der durch Bestromen der Spule
(6) von einer Ausgangsposition in eine Arbeitsposi-
tion bewegbar ist; und
einem innerhalb des Magnetkerns (4) ausgebildeten
Innenpol (20), der so angeordnet ist, dass er als An-
schlag für den Anker (12) wirkt;
dadurch gekennzeichnet, dass der Innenpol (20)
in der Bewegungsrichtung des Ankers (12) beweg-
lich gelagert ist.

2. Pumpvorrichtung (2) nach Anspruch 1, wobei der
Anker (12) mit einem Bolzen (14) verbunden oder
ausgebildet ist, der auf ein Pumpelement (28) ein-

wirkt.

3. Pumpvorrichtung (2) nach Anspruch 2, wobei der
Innenpol (20) um den Umfang des Bolzens (14) an-
geordnet ist.

4. Pumpvorrichtung (2) nach Anspruch 2 oder 3, wobei
an dem Pumpelement (28) ein Anschlag für den Bol-
zen (14) und/oder den Innenpol (20) vorgesehen ist.

5. Pumpvorrichtung (2) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei sich der Innenpol (20)
und/oder der Anker (12) an dem Magnetkern (4) ab-
stützen.

6. Pumpvorrichtung (2) nach Anspruch 5, wobei der
Magnetkern (4) mit wenigstens einer Innenpolfüh-
rung (22) zum Führen des Innenpols (20) ausgebil-
det ist.

7. Pumpvorrichtung (2) nach Anspruch 5 oder 6, wobei
der Magnetkern (4) mit wenigstens einer Ankerfüh-
rung (8) zum Führen des Ankers (12) ausgebildet ist.

8. Pumpvorrichtung (2) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Magnetkern (4) einen An-
schlagbereich (24) für den Innenpol (20) aufweist.

9. Pumpvorrichtung (2) nach Anspruch 8, wobei im An-
schlagbereich (24) ein dämpfendes Element (23)
vorgesehen ist.

10. Pumpvorrichtung (2) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Anker (12) in seiner Aus-
gangsposition von dem Innenpol (20) beabstandet
ist, so dass zwischen dem Anker (12) und dem In-
nenpol (20) ein Spalt (18) ausgebildet ist.
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