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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe, ins-
besondere für Bremskraftverstärker-Anlagen in Kraft-
fahrzeugen, mit einem Gehäuse, in dem ein angetriebe-
ner Rotor aus Kunststoff drehbar aufgenommen ist.
[0002] Eine derartige Vakuumpumpe ist in der deut-
schen Patentschrift DE 198 44 904 C1 beschrieben. Die
bekannte Vakuumpumpe umfasst einen Rotor aus einem
thermoplastischen Kunststoff. Die Patentschrift lehrt,
dass durch das Einbringen von Hohlräumen in den Rotor
dünne Wandungen realisiert werden können. Die dün-
nen Wandungen können durch Einlegen entsprechend
ausgebildeter Kerne in einem zur Herstellung des Rotors
verwendeten Spritzgießwerkzeug erzeugt werden. Die
dünnwandige Ausbildung des Rotors dient dazu, Mate-
rialanhäufungen zu vermeiden, die zu einer unerwünsch-
ten Schwindung und/oder Verzug des spritzgegossenen
Rotors führen können. Die dünnwandige Ausbildung des
Rotors führt aber auch zu einer geringeren Steifigkeit und
Belastbarkeit des Rotors. Aus diesem Grund wird in der
vorveröffentlichten Patentschrift vorgeschlagen, den Ro-
tor nicht nur an einem, sondern an beiden Enden zu la-
gern. Die beiden Lager führen zu einem komplizierten
und herstellungskostenintensiven Aufbau des Gehäuses
der Vakuumpumpe.
[0003] Auch bekannt sind Kunststoffrotoren mit den
Rotor durchdringende Wellen aus Metall, welche ent-
sprechend in den Pumpengehäusen gelagert sind. Sie
dienen damit als Antriebswelle und als Lagerung für den
Rotor. Die separaten Lagerungen der Metallwelle im Ge-
häuse erfordern Bauraum, erhöhen das Gewicht und er-
fordern mehr Material.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vaku-
umpumpe der eingangs geschilderten Art zu schaffen,
die einfach aufgebaut und kostengünstig herstellbar ist.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vakuum-
pumpe, insbesondere für Bremskraftverstärker-Anlagen
in Kraftfahrzeugen, mit einem Gehäuse, in dem ein an-
getriebener Rotor aus Kunststoff drehbar aufgenommen
ist, wobei der Rotor auf der der Antriebsseite gegenüber-
liegenden Seite einen im Rotor angeordneten Zapfen aus
Metall aufweist und der Zapfen keine Lagerstelle im Ge-
häuse der Vakuumpumpe aufweist.
[0006] Die Aufgabe ist bei einer Vakuumpumpe, ins-
besondere für Bremskraftverstärker-Anlagen in Kraft-
fahrzeugen, mit einem Gehäuse, in dem ein angetriebe-
ner Rotor aus Kunststoff drehbar aufgenommen ist, wei-
terhin dadurch gelöst, dass der Rotor aus einem duro-
plastischen Kunststoff gebildet ist. Auch wird ein Rotor
bevorzugt, welcher einseitig gelagert ist. Der duroplasti-
sche Kunststoff verleiht dem Rotor eine viel höhere Stei-
figkeit und Stabilität als ein thermoplastischer Kunststoff.
Dadurch ist es möglich, den Rotor nur einseitig in dem
Gehäuse zu lagern. Die einseitige Lagerung des Rotors
liefert den Vorteil, dass auf eine aufwendige Zentrierung
des Gehäusedeckels relativ zu dem Gehäuse verzichtet
werden kann. Durch den Wegfall des zweiten Lagers ver-

einfachen sich die Herstellung und die Montage der Va-
kuumpumpe erheblich.
[0007] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Va-
kuumpumpe ist dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor
massiv oder dickwandig ausgebildet ist. Die massive
oder dickwandige Ausbildung des Rotors führt zu einer
viel höheren Stabilität als bei einem Rotor aus thermo-
plastischem Kunststoff, der in Folge von Schwindung und
Verzug nicht massiv ausgebildet werden kann. Außer-
dem können zur Herstellung des massiv ausgebildeten
Rotors viel einfacher aufgebaute Spritzgießwerkzeuge
ohne Kerne verwendet werden.
[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Vakuumpumpe ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor im Wesentlichen die Gestalt eines Kreiszylin-
ders aufweist. Diese Gestalt ist fertigungstechnisch be-
sonders einfach zu realisieren. Außerdem liefert die ro-
tationssymmetrische Gestalt des Rotors den Vorteil,
dass der spritzgegossene Rotor ohne weiteres auf her-
kömmlichen Drehmaschinen oder Schleifmaschinen
spanend bearbeitet werden kann.
[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Vakuumpumpe ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor einen in radialer Richtung durchgehenden
Schlitz für einen Flügel aufweist. Der Schlitz dient dazu,
den Flügel in radialer Richtung verschiebbar aufzuneh-
men. Es ist auch möglich, mehrere Schlitze zur Aufnah-
me jeweils eines Flügels sternförmig in dem Rotor aus-
zubilden.
[0010] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Vakuumpumpe ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor an einem Ende mit der Antriebswelle koppelbar
und nur an diesem Ende in dem Gehäuse gelagert ist,
und an dem anderen Ende mit einer Deckscheibe aus-
gestattet ist, die einstückig mit dem Rotor ausgebildet ist
und den Schlitz in axialer Richtung abschließt. Durch den
Schlitz wird der kreiszylinderförmige Rotor in Längsrich-
tung in zwei Halbkreiszylinder unterteilt. Die Deckschei-
be dient dazu, die beiden halbkreiszylinderförmigen Ro-
torteile miteinander zu verbinden. Dadurch bekommt der
Rotor eine hohe Stabilität.
[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Vakuumpumpe ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Deckscheibe mit radialem Spiel in einer Ausnehmung in
einem Teil des Gehäuses, insbesondere einem Gehäu-
sedeckel, zumindest teilweise aufgenommen ist. Das ra-
diale Spiel zwischen Deckel und Gehäuse gewährleistet,
dass sich die Deckscheibe ohne Reibungsverluste in der
Ausnehmung drehen kann. Eine Berührung zwischen
Deckscheibe und Ausnehmung, wie bei einem Lager,
findet nicht statt.
[0012] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Vakuumpumpe ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Deckscheibe mit axialem Spiel in der Ausnehmung auf-
genommen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass im Be-
trieb der Vakuumpumpe kein Verschleiß aufgrund von
Reibung zwischen der Deckscheibe und der Ausneh-
mung auftritt.
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[0013] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
ist dadurch gekennzeichnet, dass auf der der Antriebs-
welle abgewandten Seite in den Rotor ein Zapfen einge-
gossen ist, der zum Antrieb eines weiteren Förderaggre-
gats dient. Der Zapfen kann auch einstückig mit dem
Rotor ausgebildet sein, besteht aber vorzugsweise als
Einlegeteil aus Metall und wird unter anderem im Spritz-
gießverfahren in den Rotor eingegossen. Der Zapfen
dient dazu, an seinem freien Ende formschlüssig, zum
Beispiel als Sechskant ausgebildet, beispielsweise mit
dem Rotor einer weiteren Pumpe gekoppelt zu werden.
Bei der zusätzlichen Pumpe kann es sich zum Beispiel
um eine kraftausgeglichene Sperrflügelpumpe handeln.
[0014] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel
der Vakuumpumpe ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor aus einem Kunststoff auf Phenolharz- oder Ep-
oxidharzbasis, insbesondere mit einem Anteil Polytetraf-
luoräthylen, gebildet ist. Bei im Rahmen der vorliegenden
Erfindung durchgeführten Untersuchungen wurden mit
diesen Werkstoffen die besten Ergebnisse erzielt. Vor-
zugs-weise ist der Kunststoff mit Glas-, Mineral- und/oder
Kohlefasern verstärkt. Außerdem wird der Rotor nach
der Formgebung vorzugsweise getempert, und zwar bei
Temperaturen zwischen 150° C und 350°C. Durch das
Tempern wird die Vernetzung in dem duroplastischen
Kunststoff vollständig zu Ende geführt. Der Anteil Poly-
tetrafluoräthylen beträgt vorzugsweise zwischen 0,5 und
20 %. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form weist der Rotor eine geschliffene Oberfläche auf,
die dazu dient, den Reibungsverschleiß im Betrieb zu
reduzieren.
[0015] Bevorzugt wird auch eine Vakuumpumpe, bei
welcher der Rotor mit einer Gleitbeschichtung zur Min-
derung von Reibung und Verschleiß und/oder als Le-
bensdauerschmierschicht versehen ist, insbesondere
aus aushärtbaren organischen Polymeren mit einer Min-
destschichtdicke von 30 � 10 Pm.
[0016] Bevorzugt wird eine Vakuumpumpe, bei wel-
cher der Zapfen als Dichtzapfen dient und seine Ober-
fläche die Lauffläche für einen Wellendichtring darstellt.
Erfindungsgemäß wird in den Kunststoffrotor der Zapfen
als Einlegeteil formschlüssig eingespritzt oder eingegos-
sen. Bevorzugt wird auch eine Vakuumpumpe, bei wel-
cher der Formschluss zwischen Kunststoffrotor und Me-
tallzapfen durch eine Rändelung oder einen Sechskant
oder eine oder mehrere Anflächungen oder eine Verzah-
nung am Zapfen dargestellt ist.
[0017] Eine erfindungsgemäße Vakuumpumpe zeich-
net sich dadurch aus, dass der Kunststoffrotor als Rotor
für eine Tandempumpe dient, welche eine ölgeschmierte
Vakuumpumpe und eine Kraftstoffförderpumpe auf-
weist.
[0018] Bevorzugt wird auch eine Vakuumpumpe, bei
welcher der Wellendichtring eine Medientrennung zwi-
schen dem Vakuum und dem Kraftstoff realisiert. Vor-
zugsweise ist bei der Vakuumpumpe die Oberfläche des
Dichtzapfens glatt und das Metall oberflächlich oder
durchgängig gehärtet.

[0019] Eine weitere erfindungsgemäße Vakuumpum-
pe zeichnet sich dadurch aus, dass der Dichtzapfen zu-
sätzlich als Antrieb für eine Kraftstoffförderpumpe dient.
[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung
verschiedene Ausführungsbeispiele im Einzelnen be-
schrieben sind. Es zeigen:

Figur 1 die Darstellung eines Schnitts in Längsrich-
tung des Rotors durch eine Vakuumpumpe,
die keine Ausführungsbeispiele der Erfindung
darstellt;

Figur 2 eine perspektivische Darstellung des Rotors
aus Figur 1 in Alleinstellung;

Figur 3 den Rotor aus Figur 2 im Längsschnitt und

Figur 4 einen teilweise geschnitten dargestellten Ro-
tor gemäß einer ersten Ausführungsform mit
einem eingegossenen Zapfen.

Figur 5 eine weitere Ausführungsform eines Rotors
mit einem eingegossenen Zapfen.

[0021] Die in Figur 1 dargestellte Vakuumpumpe um-
fasst ein topfförmiges Gehäuse 1; in dem ein Rotor 2 aus
duroplastischem Kunststoff drehbar aufgenommen ist.
In einem axialen Abschnitt des Rotors 2 ist ein in Richtung
der Drehachse angeordneter Schlitz 3 ausgebildet, der
in radialer Richtung durch den Rotor 2 hindurchgeht. Der
durchgehende Schlitz 3 dient zur Aufnahme eines Flü-
gels 4, der das Arbeitsvolumen der Vakuumpumpe be-
grenzt. Die in Figur 1 dargestellte Vakuumpumpe wird,
da sie nur einen einzigen Flügel 4 aufweist, auch als Mo-
noflügelzellenpumpe bezeichnet. Die Funktionsweise ei-
ner Flügelzellenpumpe wird als bekannt vorausgesetzt
und deshalb im Folgenden nicht weiter erläutert.
[0022] Der Rotor 2 hat im Wesentlichen die Gestalt
eines Kreiszylinders, der durch den Schlitz 3 in zwei
Kreiszylinderhälften unterteilt ist. Die beiden Kreiszylin-
derhälften sind an einem Ende durch eine Deckscheibe
5 miteinander verbunden, die den Schlitz 3 in axialer
Richtung begrenzt. Die Deckscheibe 5 hat die Form einer
Kreisscheibe, deren Durchmesser kleiner ist als der
Durchmesser des Rotors im Bereich des Schlitzes 3. Die
Deckscheibe 5 ist in einem Ge-häusedeckel 6 in einer
Ausnehmung 8 aufgenommen. Der Gehäusedeckel 6
verschließt das Gehäuse 1. Die Ausnehmung 8 in dem
Gehäusedeckel 6 ist so bemessen, dass zwischen der
Deckscheibe 5 und der Ausnehmung 8 sowohl in radialer
als auch in axialer Richtung etwas Spiel vorhanden ist.
[0023] In den Figuren 2 und 3 sieht man, dass auf der
der Deckscheibe 5 entgegengesetzten Seite des Schlit-
zes 3 eine Ölzuführbohrung 10 in dem Rotor 2 vorgese-
hen ist. Ausgehend von der Deckscheibe 5 weist der Ro-
tor 2 zunächst einen Flügelabschnitt 12 auf, der einen
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deutlich größeren Außendurchmesser aufweist als die
Deckscheibe 5. In dem Flügelabschnitt 12 ist der Schlitz
3 zur Aufnahme des Flügels ausgespart. Auf den Flügel-
abschnitt 12 folgt ein Lagerabschnitt 14, dessen Außen-
durchmesser deutlich kleiner als der Außendurchmesser
des Flügelabschnitts 12 ist, aber etwas größer als der
Außendurchmesser der Deckscheibe 5. Der Lagerab-
schnitt 14 bildet zusammen mit der zugehörigen Gehäu-
sefläche ein Gleitlager. Die in dem Lagerabschnitt 14 an-
geordnete Bohrung 10 dient dazu, das Lager mit
Schmiermittel zu versorgen. In dem freien Ende des La-
gerabschnitts 14 ist eine zentrale Ausnehmung 16 für ein
Kupplungselement ausgebildet. Das (nicht dargestellte)
Kupplungselement dient dazu, die Drehmomentübertra-
gung von einer Antriebswelle auf den Rotor 2 sicherzu-
stellen.
[0024] In Figur 4 ist eine ersten Ausführungsform eines
Rotors 22 teilweise geschnitten dargestellt. Der Rotor 22
weist wie der in den Figuren 2 und 3 dargestellte Rotor
im Wesentlichen die Gestalt eines Kreiszylinders mit drei
Abschnitten auf, die unterschiedliche Außendurchmes-
ser haben. Ein Lagerabschnitt 24 ist an dem antriebs-
wellenseitigen Ende des Rotors 22 ausgebildet. Auf den
Lagerabschnitt 24 folgt ein Flügelabschnitt 26, der einen
größeren Außendurchmesser als der Lagerabschnitt 24
aufweist. Danach folgt eine Deckscheibe 28, die den glei-
chen Außendurchmesser, aber eine geringere Dicke wie
der Lagerabschnitt 24 aufweist. In die Deckscheibe 28
ist ein Ende 30 eines Zapfens 32 aus Metall eingegossen.
Der Zapfen 32 kann an seinem freien Ende 34 als Sechs-
kant ausgebildet sein, um eine formschlüssige Verbin-
dung mit dem Rotor einer weiteren Pumpeneinheit zu
ermöglichen.
[0025] In Figur 5 ist eine weitere Ausführungsform ei-
nes Rotors mit einem Metallzapfen dargestellt. Der
Kunststoffrotor 101 weist einen Außenteil 103 und einen
Innenteil 105 auf und kann aus einem Duroplast oder
einem Thermoplast, z. B. mittels eines Spritzgießverfah-
rens, hergestellt sein. Der Innenteil 105 ist im wesentli-
chen zylinderförmig und weist einen rechteckigen Durch-
bruch 107 auf, der zur Führung eines Flügels dient. Der
Außenteil 103 ist im wesentlichen ebenfalls ein zylinder-
förmiger Körper, der einen größeren Durchmesser als
der Innenteil 105 aufweist, wobei beide Zylinderkörper
im Bereich des Schlitzes 107 für den Flügel unterbrochen
sind. Die beiden Rotorteile 103 und 105 sind in einem
Bodenbereich 109 miteinander verbunden und können
zusätzlich durch Rippen 111 miteinander verbunden
sein. Der Bodenbereich 109 weist einen zylindrischen
Endteil 113 auf, dessen Mantelfläche 115 als erstes Ro-
torlager innerhalb eines Vakuumpumpengehauses
dient. Weiterhin sind im Bodenbereich 109 des Kunst-
stoffrotors 101 Vertiefungen 117, z. B. in rechteckiger
Form, angeordnet, welche der Aufnahme von Antriebs-
mitteln, wie z. B. einer Kupplung, dienen. Auf der dem
Bodenbereich 109 entgegengesetzten Seite des Kunst-
stoffrotors ragt der Innenteil 105 mit einem Zylinderteil
119 aus dem Außenteil 103 hervor, wobei die Mantelflä-

che 121 dieses Zylinderteils 119 ein zweites Lager des
Kunststoffrotors in einem hier nicht dargestellten Gehäu-
se bilden kann. In dem zylindrischen Teil 119 des Kunst-
stoffrotors ist ein metallischer Zapfen 123 eingelassen,
der mit formschlüssigen Außenkonturen 125, wie z. B.
einer Rändelung, bei dem Spritzgussvorgang als Einle-
geteil in der Spritzgussform in den Kunststoffrotor einge-
gossen werden kann. Selbstverständlich sind auch an-
dere Arten des Formschlusses, wie z. B. ein Sechskant,
eine oder mehrere Anflächungen, eine Verzahnung etc.
denkbar. Der Metallzapfen 123 hat primär die Funktion
eines Dichtzapfens, da er mit seiner zylindrischen Ober-
fläche 127 gegen einen Radialwellendichtring 129 ab-
dichtet. Durch den Wellendichtring 129 und den
Dichtzapfen 123 wird der Durchbruch durch die Pumpen-
gehäusewand 131 abgedichtet, wobei auf der Seite 133
des Pumpengehäuses die Vakuumatmosphäre, d. h. die
mit einem Schmieröl versehene Luftatmosphäre, und auf
der Seite 135 das Medium einer Kraftstoffförderpumpe,
wie z. B. Dieselkraftstoff, anliegt. Erfindungsgemäß ist
der Dichtzapfen aus Metall hergestellt, um mit dem Wel-
lendichtring zusammen die Abdichtfunktion zu gewähr-
leisten. Im Rahmen der Erfindung durchgeführte Versu-
che haben ergeben, daß es nicht möglich ist, den Wel-
lendichtring direkt auf einer Kunststoffoberfläche laufen
zu lassen, da sie zu weich ist. Zusätzlich weist der
Dichtzapfen eine Verlängerung 137 auf, die als Antrieb-
selement für die Kraftstoffförderpumpe dienen kann. Für
die Funktion wesentlich ist, dass der Dichtzapfen nur als
Dichtungsfunktionsteil zwischen den beiden Pumpen
und als Antriebsfunktionsteil für die Kraftstoffförderpum-
pe dient und keine Lagerfunktion innerhalb des Pumpen-
gehäuses übernimmt, da die Lagerfunktion durch den
Kunststoffrotor selbst mit seinen beiden Lagerflächen
121 und 115 wahrgenommen werden kann und somit
eine metallische Welle, Einbauraum und entsprechende
Wellenlagerungen sowie Gewicht eingespart werden
können. Der Dichtzapfen 123 hat eine glatte und harte
Oberfläche, wobei das Metall oberflächlich oder durch-
gängig gehärtet sein kann, insbesondere im Bereich 127,
und dient damit als Lauffläche für den Wellendichtring
129. Mit dieser Dichteinheit wird die Medientrennung zwi-
schen Vakuum und Kraftstoff innerhalb der Tandempum-
pe gewährleistet. Der Rotor 101 hat ein geringes Ge-
wicht, da er aus Kunststoff besteht, und baut kompakt,
da keine separate Lagerung des Dichtzapfens 123 erfor-
derlich ist. Der Dichtzapfen 123 dient zusätzlich als An-
trieb 137 für die zweite Pumpeneinheit einer Tandem-
pumpe, wie z. B. einer Kraftstoffförderpumpe.

Patentansprüche

1. Vakuumpumpe, insbesondere für Bremskraftver-
stärker-Anlagen in Kraftfahrzeugen, mit einem Ge-
häuse, in dem ein angetriebener Rotor aus Kunst-
stoff drehbar aufgenommen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor auf der der Antriebsseite
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gegenüberliegenden Seite einen im Rotor angeord-
neten Zapfen aus Metall aufweist und der Zapfen
(32, 123) keine Lagerstelle im Gehäuse der Vaku-
umpumpe aufweist.

2. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor aus einem duroplasti-
schen Kunststoff gebildet ist.

3. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor massiv ausgebildet ist.

4. Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rotor im Wesentlichen die Gestalt eines Kreiszylin-
ders aufweist.

5. Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rotor einen in radialer Richtung durchgehenden
Schlitz für einen Flügel aufweist.

6. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor an einem Ende mit einer
Antriebswelle koppelbar nur an diesem Ende in dem
Gehäuse gelagert ist, und an dem anderen Ende mit
einer Deckscheibe ausgestattet ist, die einstückig
mit dem Rotor ausgebildet ist und den Schlitz in axia-
ler Richtung abschließt.

7. Vakuumpumpe nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckscheibe mit radialem Spiel
in einer Ausnehmung in einem Teil des Gehäuses,
insbesondere in einem Gehäusedeckel, zumindest
teilweise aufgenommen ist.

8. Vakuumpumpe nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckscheibe mit axialem Spiel
in der Ausnehmung aufgenommen ist.

9. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der der Antriebswelle abge-
wandten Seite in den Rotor ein Zapfen eingegossen
ist, der zum Antrieb eines weiteren Förderaggregats
dient.

10. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor aus einem Kunststoff auf
Phenolharz- oder Epoxidharzbasis, insbesondere
mit einem Anteil Polytetrafluoräthylen, gebildet ist.

11. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor mit einer Gleitbeschich-
tung zur Minderung von Reibung und Verschleiß
und/oder als Lebensdauerschmierschicht versehen
ist, insbesondere aus aushärtbaren, organischen
Polymeren mit einer Mindestschichtdicke von 30 �
10 Pm.

12. Vakuumpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zapfen als Dichtzapfen dient und
seine Oberfläche die Lauffläche für einen Wellen-
dichtring darstellt.

13. Vakuumpumpe nach Anspruch 1 oder Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zapfen als
Einlegeteil formschlüssig in den Rotor eingespritzt
oder eingegossen ist.

14. Vakuumpumpe nach Anspruch 1 oder Anspruch 12
oder Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass
der Formschluss durch eine Rändelung oder einen
Sechskant oder eine oder mehrere Anflächungen
oder eine Verzahnung am Zapfen dargestellt ist.

15. Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kunststoffrotor als Rotor für eine Tandempumpe
dient, welche eine ölgeschmierte Vakuumpumpe
und eine Kraftstoffförderpumpe aufweist.

16. Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wellendichtring eine Medientrennung zwischen
dem Vakuum und dem Kraftstoff realisiert/be-
wirkt/ermöglicht.

17. Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberfläche des Dichtzapfens glatt und das Metall
oberflächlich oder durchgängig gehärtet ist.

18. Vakuumpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Dichtzapfen zusätzlich als Antrieb für die Kraftstoff-
förderpumpe dient.

Claims

1. A vacuum pump, in particular for brake booster sys-
tems in motor vehicles, having a housing in which a
driven rotor of plastic is rotatably accommodated,
characterized in that the rotor has a plug of metal
located in the rotor on the side opposite the drive
side, and the plug (32, 123) has no support point in
the housing of the vacuum pump.

2. The vacuum pump according to Claim 1, character-
ized in that the rotor is made of a thermosetting
plastic.

3. The vacuum pump according to Claim 1, character-
ized in that the rotor is designed as a single piece.

4. The vacuum pump according to one of the preceding
claims, characterized in that the rotor substantially
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has the shape of a circular cylinder.

5. The vacuum pump according to one of the preceding
claims, characterized in that the rotor has a con-
tinuous slit in the radial direction for a blade.

6. The vacuum pump according to Claim 1, character-
ized in that the rotor can be coupled at one end to
a drive shaft and is supported in the housing only at
that end, and is provided with a cover plate at the
other end which is made in a single piece with the
rotor and terminates the slit in the axial direction.

7. The vacuum pump according to Claim 6, character-
ized in that the cover plate is at least partially ac-
commodated with radial play in a recess in a part of
the housing, in particular in a housing cover.

8. The vacuum pump according to Claim 7, character-
ized in that the cover plate is accommodated in the
recess with axial play.

9. The vacuum pump according to Claim 1, character-
ized in that a plug is cast into the rotor on the side
facing away from the drive shaft, whose purpose is
to drive another transport module.

10. The vacuum pump according to Claim 1, character-
ized in that the rotor is made of a plastic based on
phenolic or epoxy resin, in particular having a portion
of polytetrafluoroethylene.

11. The vacuum pump according to Claim 1, character-
ized in that the rotor is provided with a lubricatint
coating to reduce friction and wear and/or as a life-
time lubricant layer, in particular of curable organic
polymers with a minimum layer thickness of 30 � 10
Pm.

12. The vacuum pump according to Claim 1, character-
ized in that the plug functions as a sealing plug and
its surface constitutes the running surface for a shaft
sealing ring.

13. The vacuum pump according to Claim 1 or Claim 12,
characterized in that the plug is injection molded
or cast into the rotor as a positive fitting insert.

14. The vacuum pump according to Claim 1 or Claim 12
or Claim 13, characterized in that the positive lock
is represented by knurling or a hexagonal form or
one or more flat sides or gearing on the plug.

15. The vacuum pump according to one of the preceding
claims, characterized in that the plastic rotor func-
tions as the rotor for a tandem pump, which has an
oil-lubricated vacuum pump and a fuel transporting
pump.

16. The vacuum pump according to one of the preceding
claims, characterized in that the shaft sealing ring
realizes/effects/enables a separation of media be-
tween the vacuum and the fuel.

17. The vacuum pump according to one of the preceding
claims, characterized in that the surface of the
sealing plug is smooth, and that the metal is hard-
ened on the surface or throughout.

18. The vacuum pump according to one of the preceding
claims, characterized in that the sealing plug func-
tions additionally as the drive for the fuel transporting
pump.

Revendications

1. Pompe à vide, en particulier pour des systèmes de
servofreins de véhicules automobiles, comprenant
un corps dans lequel est logé en rotation un rotor
entraîné, en matière plastique, caractérisée en ce
que le rotor présente, sur le côté placé à l’opposé
du côté d’entraînement, un tourillon en métal, dispo-
sé dans le rotor, et le tourillon (32, 123) ne présente
aucun point d’appui dans le corps de la pompe à vide.

2. Pompe à vide selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le rotor est formé par une matière plasti-
que thermodurcissable.

3. Pompe à vide selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le rotor est configuré de façon massive.

4. Pompe à vide selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que le ro-
tor présente pratiquement la forme d’un cylindre cir-
culaire.

5. Pompe à vide selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que le ro-
tor présente, pour une ailette, une fente continue
dans le sens radial.

6. Pompe à vide selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le rotor, au niveau d’une extrémité, est
monté en comportant un arbre d’entraînement pou-
vant être couplé seulement à cette extrémité, dans
le corps et, au niveau de l’autre extrémité, est doté
d’un flasque de recouvrement qui est configuré en
formant une seule et même pièce avec le rotor et
obture la fente dans la direction axiale.

7. Pompe à vide selon la revendication 6, caractérisée
en ce que le flasque de recouvrement est logé, au
moins partiellement, en comportant un jeu radial
dans un creux formé dans une partie du corps, en
particulier dans un couvercle du corps.
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8. Pompe à vide selon la revendication 7, caractérisée
en ce que le flasque de recouvrement est logé, dans
le creux, en comportant un jeu axial.

9. Pompe à vide selon la revendication 1, caractérisée
en ce qu’un tourillon est moulé, dans le rotor, sur le
côté placé à l’opposé de l’arbre d’entraînement, tou-
rillon qui sert à l’entraînement d’un autre groupe d’ali-
mentation.

10. Pompe à vide selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le rotor est constitué d’une matière plas-
tique fabriquée à base de résine phénolique ou de
résine époxyde, en particulier en comportant une
proportion de polytétrafluoroéthylène.

11. Pompe à vide selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le rotor est doté d’un revêtement de glis-
sement pour atténuer le frottement et l’usure et / ou
d’une couche de graisse à vie, en particulier de po-
lymères organiques durcissables ayant une épais-
seur de couche minimum de 30 � 10 Pm.

12. Pompe à vide selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le tourillon sert de tourillon d’étanchéité,
et sa surface représente la surface de portée pour
un joint d’arbre.

13. Pompe à vide selon la revendication 1 ou la reven-
dication 12, caractérisée en ce que le tourillon est
moulé ou moulé par injection comme pièce d’inser-
tion, par sûreté de forme dans le rotor.

14. Pompe à vide selon la revendication 1 ou la reven-
dication 12 ou la revendication 13, caractérisée en
ce que la liaison par sûreté de forme est représen-
tée, sur le tourillon, par un moletage ou par un hexa-
gone ou par un ou plusieurs lamages ou bien par
une denture.

15. Pompe à vide selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que le ro-
tor en matière plastique sert de rotor pour une pompe
tandem qui présente une pompe à vide lubrifiée et
une pompe d’alimentation en carburant.

16. Pompe à vide selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que le joint
d’arbre réalise / crée / permet une séparation des
milieux, entre le vide et le carburant.

17. Pompe à vide selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que la sur-
face du tourillon d’étanchéité est lisse et le métal
durci en surface ou de façon continue.

18. Pompe à vide selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que le tou-

rillon d’étanchéité sert en outre d’entraînement pour
la pompe d’alimentation en carburant.
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