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(54) DOSIERPUMPE, INSBESONDERE BRENNSTOFFDOSIERPUMPE FÜR EIN 
FAHRZEUGHEIZGERÄT

(57) Eine Dosierpumpe (10), insbesondere Brenn-
stoffdosierpumpe für ein Fahrzeugheizgerät, umfassend
einen in einer Pumpenkammer (72) zum Ausstoßen und
Aufnehmen von Fluid hin- und herbewegbare Pumpen-
kolben (36) und eine Antriebsanordnung (30) für den
Pumpenkolben (36), ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsanordnung (30) wenigstens ein mit magne-
tischem Formgedächtnismaterial aufgebautes Antrieb-
selement (28) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dosier-
pumpe, insbesondere Brennstoffdosierpumpe für ein
Fahrzeugheizgerät, umfassend einen in einer Pumpen-
kammer zum Ausstoßen und Aufnehmen von Fluid hin-
und herbewegbaren Pumpenkolben und eine Antriebsa-
nordnung für den Pumpenkolben.
[0002] Aus der DE 10 2011 004 362 A1 ist eine Do-
spierpumpe zum Fördern von Brennstoff zur Brennkam-
mer eines brennstoffbetriebenen Fahrzeugheizgeräts
bekannt. Ein zum Aufnehmen von zu förderndem Brenn-
stoff in einer Pumpenkammer und zum Ausstoßen von
in der Pumpenkammer aufgenommenem Brennstoff aus
der Pumpenkammer in seiner Längsrichtung hin- und
herbewegbarer Pumpenkolben ist mit einem Anker fest
verbunden. Der Anker bzw. der Pumpenkolben ist um-
geben von einer Spule, welche bei Erregung ein Mag-
netfeld erzeugt. Durch Wechselwirkung mit dem Mag-
netfeld wird auf den Anker eine Kraft ausgeübt, welche
diesen und damit den Pumpenkolben in Richtung Aus-
stoßen von Brennstoff aus der Pumpenkammer beauf-
schlagt. Bei Beendigung der Erregung der Spule und so-
mit Beendigung der Erzeugung des Magnetfelds wird der
Pumpenkolben zusammen mit dem Anker durch eine als
Rückstellelement wirksame Rückstellfeder in Richtung
aus der Pumpenkammer heraus bewegt. Bei seiner Hin-
und Herbewegung bewegt sich der Pumpenkolben zwi-
schen zwei Anschlägen, welchen jeweilige elastische
Elemente zugeordnet sind, um in beiden Endpositionen
der Hin- und Herbewegung den Anschlag des Pumpen-
kolbens zu dämpfen.
[0003] Aus der DE 10 2013 221 744 A1 ist eine Pumpe
bekannt, durch welche flüssiger Brennstoff zu einer
Brennkammer eines Fahrzeugheizgeräts gefördert wer-
den kann. Diese Pumpe umfasst einen röhrenartigen
Pumpenkörper aus magnetischem Formgedächtnisma-
terial. Bei Erzeugung eines Magnetfeldes wird durch
Wechselwirkung mit diesem der Pumpenkörper aus ma-
gnetischem Formgedächtnismaterial verformt. Durch die
Verformung wird das von dem rohrartigen Pumpenkör-
per umschlossene Volumen verändert. Diese bei Erre-
gung bzw. Beenden der Erregung alternierend auftreten-
de Volumenänderung kann dazu genutzt werden, den
flüssigen Brennstoff in Richtung zu einer Brennkammer
zu fördern.
[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine kostengünstig aufzubauende Dosierpumpe bereit-
zustellen, mit welcher eine verbesserte Dosierbarkeit
des geförderten Mediums erreicht wird und die Entste-
hung von Anschlaggeräuschen bei der Bewegung eines
Pumpenkolbens vermieden wird.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Dosierpumpe, insbesondere Brennstoffdo-
sierpumpe für ein Fahrzeugheizgerät, umfassend einen
in einer Pumpenkammer zum Ausstoßen und Aufneh-
men von Fluid hin- und herbewegbaren Pumpenkolben
und eine Antriebsanordnung für den Pumpenkolben.

[0006] Dabei ist weiter vorgesehen, dass die Antrieb-
sanordnung wenigstens ein mit magnetischem Formge-
dächtnismaterial aufgebautes Antriebselement umfasst.
[0007] Die vorliegende Erfindung nutzt einerseits den
Effekt, dass durch die Wechselwirkung mit einem Mag-
netfeld ein aus magnetischem Formgedächtnismaterial
aufgebauter Körper, nämlich ein Antriebselement, seine
Form ändert. Diese Formänderung kann bei dem erfin-
dungsgemäßen Aufbau dazu genutzt werden, eine einen
Pumpenkolben bewegende Kraft zu erzeugen. Da, an-
ders als bei dem aus der DE 10 2013 221 744 A1 be-
kannten Aufbau, die Pumpwirkung durch die Hin- und
Herbewegung eines Pumpenkolbens in einer Pumpen-
kammer erreicht wird und das Antriebselement aus ma-
gnetischem Formgedächtnismaterial lediglich zur Erzeu-
gung einer Antriebskraft für den Pumpenkolben genutzt
wird, muss auf eine komplexe Formgebung, beispiels-
weise Ausgestaltung als Hohlkörper, bei dem wenigs-
tens einen Antriebselement nicht geachtet werden. Die-
ses kann mit vergleichsweise einfacher Gestalt bereit-
gestellt werden, was einerseits dessen Herstellungsvor-
gang vereinfacht, andererseits deutlich verminderte Her-
stellungskosten mit sich bringt. Da durch die Wechsel-
wirkung mit einem Magnetfeld die Formänderung des
aus magnetischem Formgedächtnismaterial aufgebau-
ten Antriebselements sehr präzise einstellbar ist, nämlich
durch Vorgabe der Magnetfeldstärke, kann entspre-
chend präzise auch das Ausmaß des durch das wenigs-
tens eine Antriebselement bewegten Pumpenkolbens
eingestellt werden. Somit besteht nicht nur die Möglich-
keit, durch die Frequenz der Hin- und Herbewegung das
Volumen des geförderten Mediums zu beeinflussen,
sondern auch durch das Ausmaß, also die Amplitude der
Hin- und Herbewegung. Insbesondere kann damit das
Auftreten von Anschlaggeräuschen an den jeweiligen
Bewegungstotpunkten vermieden werden, da einerseits
durch entsprechende Variation des auf das wenigstens
eine Antriebselement einwirkenden Magnetfeldes die
Bewegung des Pumpenkolbens bei Annäherung an ei-
nen jeweiligen Bewegungstotpunkt verlangsamt werden
kann. Andererseits kann ein unmittelbarer Anschlagkon-
takt des Pumpenkolbens mit dessen Bewegung be-
grenzenden Bauteilen bei einer jeweiligen Bewegungs-
umkehr praktisch vollständig vermieden werden.
[0008] Das magnetische Formgedächtnismaterial
kann eine magnetische Formgedächtnislegierung um-
fassen. Als hinsichtlich der erreichbaren Form- bzw. Vo-
lumenänderung besonders vorteilhaft hat sich hier der
Einsatz einer NiMnGa-Legierung erwiesen.
[0009] Um eine Formänderung des wenigstens einen
Antriebselements und somit eine Bewegung des Pum-
penkolbens erzielen zu können, wird vorgeschlagen,
dass die Antriebsanordnung eine Magnetfelderzeu-
gungseinheit, vorzugsweise mit einer elektrisch erregba-
ren Spulenanordnung, zur Erzeugung eines auf das we-
nigstens eine Antriebselement einwirkenden Magnetfel-
des umfasst.
[0010] Dabei kann das wenigstens eine Antriebsele-
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ment bei erzeugtem Magnetfeld den Pumpenkolben in
einer ersten Beaufschlagungsrichtung beaufschlagen,
wobei vorzugsweise bei Beaufschlagung in der ersten
Beaufschlagungsrichtung das wenigstens eine Antrieb-
selement den Pumpenkolben in Richtung Ausstoßen von
Fluid aus der Pumpenkammer beaufschlagt.
[0011] Durch die Wechselwirkung eines Antriebsele-
ments mit einem Magnetfeld kann eine Formänderung
und damit eine Antriebskraft in einer Richtung erzeugt
werden. Um den Pumpenkolben wieder zurückzubewe-
gen, wird vorgeschlagen, dass die Antriebsanordnung
ein erstes Rückstellelement umfasst zur Beaufschlagung
des Pumpenkolbens in einer der ersten Beaufschla-
gungsrichtung im Wesentlichen entgegengesetzten
zweiten Beaufschlagungsrichtung, wobei vorzugsweise
bei Beaufschlagung in der zweiten Beaufschlagungsrich-
tung das erste Rückstellelement den Pumpenkolben in
Richtung Aufnehmen von Fluid in der Pumpenkammer
beaufschlagt.
[0012] Da durch die Wechselwirkung mit einem Mag-
netfeld das wenigstens eine Antriebselement aus mag-
netischem Formgedächtnismaterial nur in einer Richtung
verformt werden kann, wird erfindungsgemäß weiter vor-
geschlagen, dass dem wenigstens einen Antriebsele-
ment ein zweites Rückstellelement zum Zurückstellen
des wenigstens einen Antriebselements in einen bei nicht
erzeugtem Magnetfeld, also einem magnetfeldfreien Zu-
stand, einzunehmenden Grundzustand zugeordnet ist.
Wenn dabei vorgesehen ist, dass das erste Rückstelle-
lement das zweite Rückstellelement bereitstellt, kann
durch ein- und dasselbe Bauteil bzw. ein- und dieselbe
Baugruppe eine Rückstellung sowohl des Pumpenkol-
bens, als auch des Antriebselements bewirkt werden.
Beispielsweise kann diese Rückstellwirkung dadurch er-
reicht werden, dass das erste Rückstellelement oder/und
das zweite Rückstellelement eine Rückstellfeder um-
fasst.
[0013] Um das zu fördernde Medium bzw. Fluid, also
beispielsweise Brennstoff, in Richtung zur Pumpenkam-
mer leiten zu können, wird vorgeschlagen, dass das we-
nigstens eine Antriebselement in einem einen Fluidein-
lasskanal bereitstellenden Antriebselementengehäuse
angeordnet ist.
[0014] Der Pumpenkolben kann in einem Pumpenkol-
bengehäuse in Richtung einer Pumpenlängsachse hin-
und herbewegbar sein. Um dabei das Einleiten von über
den Fluideinlasskanal zugeführtem Fluid in die Pumpen-
kammer zu erleichtern, wird vorgeschlagen, dass das
Antriebselementengehäuse und das Pumpenkolbenge-
häuse eine Durchgangsöffnung für ein das wenigstens
eine Antriebselement mit dem Pumpenkolben zur An-
triebskraftübertragung koppelndes Übertragungsorgan
oder/und für den Durchtritt von Fluid bereitstellen.
[0015] Um in einfacher Weise einerseits ein Gehäuse
für den Pumpenkolben, andererseits ein die Pumpen-
kammer bereitstellendes Gehäuse vorsehen zu können,
wird vorgeschlagen, dass an dem Pumpenkolbengehäu-
se ein die Pumpenkammer bereitstellendes Pumpen-

kammergehäuse vorgesehen ist. Das Pumpenkammer-
gehäuse kann dabei auch genutzt werden, um ein den
Pumpenkolben beaufschlagendes Rückstellelement ab-
zustützen.
[0016] Zum Einleiten von zu förderndem Fluid in die
Pumpenkammer kann gemäß einem besonders vorteil-
haften Aspekt in dem Pumpenkolben ein diesen durch-
setzender Fluiddurchtrittskanal vorgesehen sein.
[0017] Eine definierte Strömungsrichtung für das
durch die Hin- und Herbewegung des Pumpenkolbens
zu fördernde Fluid kann dadurch erreicht werden, dass
in dem Pumpenkolben ein Einlass-Rückschlagventil vor-
gesehen ist, oder/und dass in einem Pumpenkammer-
gehäuse ein Auslass-Rückschlagventil vorgesehen ist.
[0018] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert beschrie-
ben. Es zeigt:

Fig. 1 eine Längsschnittansicht einer Dosierpumpe
mit einem in einer ersten Endstellung positio-
niertem Pumpenkolben;

Fig. 2 eine Querschnittansicht der in Fig. 1 dargestell-
ten Dosierpumpe, geschnitten längs einer Linie
II-II in Fig. 1;

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung bei
in einer zweiten Endstellung positioniertem
Pumpenkolben;

Fig. 4 eine Querschnittdarstellung mit der Dosier-
pumpe der Fig. 3, geschnitten längs einer Linie
IV-IV in Fig. 3;

Fig. 5 eine Querschnittdarstellung des Pumpenkol-
bens der Dosierpumpe der Fig. 3, geschnitten
längs einer Linie V-V in Fig. 3.

[0019] Die Fig. 1 und 2 zeigen eine allgemein mit 10
bezeichnete Dosierpumpe, welche beispielsweise dazu
eingesetzt werden kann, flüssigen Brennstoff aus einem
Brennstofftank in Richtung zu einer Brennkammer eines
brennstoffbetriebenen Kraftfahrzeugheizgerätes zu för-
dern. Die Dosierpumpe 10 umfasst ein allgemein mit 12
bezeichnetes und aus mehreren Teilen zusammenge-
setztes Pumpengehäuse. An einem Einlassendbereich
14 des Pumpengehäuses 12 ist ein Einlassstutzen 16
vorgesehen, an welchen beispielsweise eine zu einem
Brennstofftank führende Schlauchleitung angeschlos-
sen werden kann. An einem Auslassendbereich 18 ist
ein Auslassstutzen 20 vorgesehen, an welchen eine bei-
spielsweise zu einer Brennkammer führende Schlauch-
leitung angeschlossen werden kann.
[0020] Das Pumpengehäuse 12 umfasst ein in Rich-
tung einer Pumpenlängsachse L langgestrecktes An-
triebselementengehäuse 22, welches den Einlassend-
bereich 14 und auch den Einlassstutzen 16 bereitstellt.
Im Antriebselementengehäuse 22 ist ein dieses vollstän-
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dig in Richtung der Pumpenlängsachse L durchsetzen-
der Fluideinlasskanal 24 vorgesehen. Dieser Fluidein-
lasskanal weist im Bereich des Einlassendbereichs 14
eine stufenartige Erweiterung 26 auf, an welcher ein in
Richtung der Pumpenlängsachse L langgestrecktes An-
triebselement 28 aus magnetischem Formgedächtnis-
material, z. B. einer NiMnGa-Legierung, abgestützt ist.
Das Antriebselement 28 bildet einen wesentlichen Be-
standteil einer allgemein mit 30 bezeichneten Antriebsa-
nordnung. Wie in Fig. 2 zu erkennen, ist das Antriebse-
lement 28 im Wesentlichen plattenartig aufgebaut, so
dass beidseits desselben ein Durchströmvolumen des
Fluideinlasskanals 24 bereitgestellt ist und das zu för-
dernde Fluid, also beispielsweise Brennstoff, durch das
Antriebselementengehäuse 22 unter Umströmung des
Antriebselements 28 hindurchströmen kann.
[0021] An seinem vom Einlassendbereich 14 entfern-
ten Endbereich 32 ist das Antriebselementengehäuse 22
mit einem gleichermaßen in Richtung der Pumpenlängs-
achse L langgestreckten Pumpenkolbengehäuse 34 fest
und fluiddicht verbunden. In dem Pumpenkolbengehäu-
se 34 ist ein allgemein mit 36 bezeichneter Pumpenkol-
ben so aufgenommen, dass er in Richtung der Pumpen-
längsachse L bewegbar ist. An dem dem Endbereich 32
des Antriebselementengehäuses 22 nahe liegenden
bzw. damit verbundenen Endbereich 38 des Pumpen-
kolbengehäuses 34 ist ein Anlageansatz 40 für den Pum-
penkolben 36 vorgesehen. Im Anlageansatz 40 bzw. im
Endbereich 38 des Pumpenkolbengehäuses 34 ist eine
Durchgangsöffnung 42 vorgesehen, welche zusammen
mit dem axial offenen Endbereich 32 des Antriebsele-
mentengehäuses 22 einerseits das Einströmen von Fluid
aus dem Fluideinlasskanal 24 in das Pumpenkolbenge-
häuse 34 ermöglicht, andererseits den Hindurchtritt ei-
nes das Antriebselement 28 mit dem Pumpenkolben 36
zur Antriebskraftübertragung koppelnden Übertragungs-
organs 44 ermöglicht.
[0022] Der Pumpenkolben 36 ist mit zwei ineinander
eingesetzten und miteinander fest verbundenen Kolben-
teilen 46, 48 aufgebaut. Das Kolbenteil 46 weist in seinem
dem Anlageansatz 40 zugewandt liegenden Bereich ei-
nen plattenartigen Endabschnitt 50 auf, der bei an dem
Anlageansatz 40 aufliegendem Pumpenkolben 36 die
Durchgangsöffnung 42 gegen den Durchtritt von Fluid
abschließt. In einem mit dem plattenartigen Endbereich
50, beispielsweise über drei Stege 52, 54, 56 verbunden
zentralen Körperbereich 58 des Kolbenteils 46 ist ein bei-
spielsweise konischer Ventilsitz 60 für ein allgemein mit
62 bezeichnetes Einlass-Rückschlagventil vorgesehen.
Dieses umfasst ein beispielsweise als Kugel ausgebil-
detes Ventilelement 64, das durch eine Ventilfeder 66
auf den Ventilsitz 60 zu vorgespannt ist. Dabei stützt sich
die Ventilfeder 66 an dem in das Kolbenteil 46 eingesetz-
ten und damit fest verbundenen Kolbenteil 48 ab.
[0023] Mit seinem vom Kolbenteil 46 abgewandt lie-
genden Endbereich 68 greift das Kolbenteil 48 des Pum-
penkolbens 36 in eine in einem Pumpenkammergehäuse
70 ausgebildete Pumpenkammer 72 ein. Bei Bewegung

des Pumpenkolbens 36 in Fig. 1 nach oben, also in Rich-
tung auf den Auslassendbereich 18 des Pumpengehäu-
ses 12 zu, wird das mit Fluid belegbare Volumen der
Pumpenkammer 72 verringert. Aufgrund des ansteigen-
den Fluiddrucks in der Pumpenkammer 72 und in einem
den Pumpenkolben 36 im Wesentlichen in Richtung der
Pumpenlängsachse L durchsetzenden Fluiddurchtritts-
kanal 74 wird das Einlass-Rückschlagventil 62 noch ver-
stärkt in Richtung seiner Schließstellung belastet, so
dass das in der Pumpenkammer 72 enthaltene Fluid nur
über ein Auslass-Rückschlagventil 76 aus der Pumpen-
kammer 72 entweichen und über den Auslassstutzen 20
abströmen kann. Das Auslassrückschlagventil 76 um-
fasst einen im Pumpenkammergehäuse 70 ausgebilde-
ten Ventilsitz 78 und ein durch eine Ventilfeder 80 gegen
diesen Ventilsitz 78 gepresstes, beispielsweise als Kugel
ausgebildetes Ventilelement 82. Dabei stützt sich die
Ventilfeder 80 an einem den Auslassstutzen 20 des Pum-
pengehäuses 12 bereitstellenden und in das Pumpen-
kammergehäuse 78 fluiddicht eingesetzten Stutzenteil
84 ab.
[0024] Bewegt sich der Pumpenkolben 36 in der Dar-
stellung der Fig. 1 nach unten, so nimmt das mit Fluid
belegbare Volumen der Pumpenkammer 72 zu. Bei die-
ser Bewegung des Pumpenkolbens 36 kann, unterstützt
durch den im Fluideinlasskanal 24 vorherrschenden Flu-
iddruck, das Ventilelement 64 des Einlassrückschlag-
ventils 62 von seinem Ventilsitz 60 abheben, so dass
Fluid aus dem Fluideinlasskanal 24 bzw. aus dem Innen-
volumenbereich des Pumpenkolbengehäuses 34 in den
Fluiddurchtrittskanal 74 des Pumpenkolbens 36 und so-
mit auch in den Bereich der Pumpenkammer 72 gelan-
gen kann. Ein Rückströmen von bereits aus der Pum-
penkammer 72 ausgestoßenem Fluid über den Auslass-
stutzen 20 ist durch das Auslassrückschlagventil 76 ver-
hindert.
[0025] Um diese Hin- und Herbewegung des Pumpen-
kolbens 36 zum Aufnehmen von Fluid in der Pumpen-
kammer 72 und zum Ausstoßen von Fluid aus der Pum-
penkammer 72 zu bewirken, ist die bereits angesproche-
ne Antriebsanordnung 30 mit ihrem Antriebselement 28
aus magnetischem Formgedächtnismaterial vorgese-
hen. Die Antriebsanordnung 30 umfasst ferner eine in
Fig. 4 in prinzipartiger Weise dargestellte Magnetfelder-
zeugungsanordnung 86. Diese kann beispielsweise eine
um ein Joch 88 aus Metallmaterial geführte Spulenan-
ordnung 90 umfassen. Bei Erregung der Spulenanord-
nung 90 wird ein Magnetfeld M zwischen den beiden ein-
ander gegenüberliegenden Polen 92, 94 des Jochs 88
generiert. Dieses Magnetfeld M erstreckt sich im We-
sentlichen orthogonal zur Pumpenlängsachse L und
auch orthogonal zu dem plattenartig ausgebildeten An-
triebselement 28. Durch die Wechselwirkung mit dem
Magnetfeld M ändert das Antriebselement 28 aus mag-
netischem Formgedächtnismaterial seine Form, so dass
dieses, wie dies der Übergang von der den Zustand ohne
Magnetfeld darstellenden Fig. 1 zu der den Zustand mit
Magnetfeld darstellenden Figur 3 zeigt, seine Form, ins-
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besondere seine Länge, ändert. Mit Zunahme der Länge
nimmt die Breite des Antriebselements 28 ab. Auf diese
Art und Weise kann eine Längenänderung des Antrieb-
selements 28 von bis zu etwa 10% erreicht werden.
[0026] Diese Längenänderung des Antriebselements
28 bei Erzeugung des Magnetfelds M durch die Magnet-
felderzeugungsanordnung 86 wird genutzt, um eine ent-
sprechende Verschiebung des Pumpenkolbens 36 her-
vorzurufen. Insbesondere wird dabei eine Antriebskraft
durch das beispielsweise stift- oder bolzenartige Über-
tragungsorgan 44 auf das Kolbenteil 46 des Pumpenkol-
bens 36 übertragen. Dabei verschiebt sich der Pumpen-
kolben entgegen der Rückstellwirkung einer am Kolben-
teil 46 einerseits und am Pumpenkammergehäuse 70
andererseits und dabei das Kolbenteil 48 umgebenden
Rückstellfeder 94. Diese beispielsweise als Schrauben-
druckfeder ausgebildete Rückstellfeder 94 bildet somit
ein erstes Rückstellelement 96, durch welches der Pum-
penkolben 36 in Richtung aus der Pumpenkammer 72
und somit in Richtung Aufnehmen von zu förderndem
Fluid in der Pumpenkammer 72 beaufschlagt wird.
Gleichzeitig bildet die Rückstellfeder 94 ein zweites
Rückstellelement 98, durch welches über den Pumpen-
kolben 36 bzw. das Kolbenteil 46 und das Übertragungs-
glied 44 eine Rückstellkraft auf das Antriebselement 28
ausgeübt wird. Dies ist erforderlich, da das Antriebsele-
ment 28 aus magnetischem Formgedächtnismaterial
zwar seine Form bzw. Länge ändert, wenn dieses dem
Magnetfeld M ausgesetzt wird, bei Beendigung der Er-
zeugung des Magnetfelds M jedoch nicht selbsttätig in
seinen zuvor eingenommenen und beispielsweise in Fig.
1 dargestellten Grundzustand zurückkehren kann. Hier-
zu ist eine externe Krafteinwirkung erforderlich, die im
dargestellten Ausgestaltungsbeispiel durch die Rück-
stellfeder 94 in seiner Funktion als zweites Rückstellele-
ment 98 generiert wird.
[0027] Durch das alternierende bzw. periodische Er-
regen der Magnetfelderzeugungsanordnung 86 bzw.
Spulenanordnung 90 und das entsprechend periodische
Erzeugen des Magnetfelds M, also das Alternieren zwi-
schen einem Zustand mit Magnetfeld und einem Zustand
ohne Magnetfeld bzw. einem Zustand mit stärkerem Ma-
gnetfeld und einem Zustand mit schwächerem Magnet-
feld, kann eine entsprechende alternierende Hin- und
Herbewegung des Pumpenkolbens, einerseits unter Be-
aufschlagung durch das vermittels der Magnetfelderzeu-
gungsanordnung 86 generierte Magnetfeld M und ande-
rerseits durch die Beaufschlagung vermittels der Rück-
stellfeder 94 hervorgerufen werden. Durch das Einstellen
der Periode der Hin- und Herbewegung können die pro
Zeiteinheit, also beispielsweise pro Sekunde ausgeführ-
ten Arbeitstakte und somit auch das ausgestoßene Vo-
lumen des zu fördernden Fluids eingestellt werden. Da-
bei kann das Volumen der Pumpenkammer 72 in maxi-
malem Ausmaß genutzt werden, wenn bei dieser Hin-
und Herbewegung der Pumpenkolben 36 zwischen sei-
nen beiden maximal einnehmbaren Endstellungen hin-
und herbewegt wird. Dies ist einerseits eine Endstellung,

in welcher das Kolbenteil 46 am Anlageansatz 40 auf-
liegt, und ist andererseits eine Endstellung, in welcher
die Rückstellfeder 94 in maximalem Ausmaß kompri-
miert ist oder ggf. das Kolbenteil 48 an einem Bodenbe-
reich der Pumpenkammer 72 anstößt.
[0028] Bei Einsatz der erfindungsgemäß vorgesehe-
nen Antriebsanordnung 30 kann jedoch auch in einfacher
Art und Weise durch entsprechende Einstellung der Feld-
stärke des Magnetfelds M das Ausmaß der Form- bzw.
Längenänderung des Antriebselements 28 eingestellt
werden, so dass nicht notwendigerweise der Pumpen-
kolben 36 zwischen diesen beiden maximalen Endstel-
lungen hin- und herbewegt wird, sondern bei jedem Hub
nur eine kürzere Bewegung ausführt und entsprechend
auch nur ein kleineres Volumen von Fluid aus der Pum-
penkammer 72 ausgestoßen wird. Somit wird nicht bzw.
nicht nur durch das Einstellen der Frequenz der Hin- und
Herbewegung ein Einfluss auf die Menge des zu fördern-
den Fluids genommen, sondern es kann insbesondere
auch durch das Ausmaß des Hubs, also die Amplitude
der Hin- und Herbewegung das geförderte Volumen be-
einflusst werden. Dies ermöglicht es, auch sehr kleine
Volumina des zu fördernden Fluids mit hoher Präzision
als nahezu kontinuierlichen Strom auszustoßen. Bei-
spielsweise kann mit vergleichsweise hoher Frequenz
gearbeitet werden. Der Einsatz eines Antriebselements
28 aus magnetischem Formgedächtnismaterial gestattet
eine Arbeitsfrequenz im kHz-Bereich. Wenn dabei die
Amplitude entsprechend gering eingestellt wird, kann
auch ein sehr kleines Volumen des zu fördernden Fluids
bei jedem Arbeitstakt ausgestoßen werden. Insbeson-
dere ermöglicht die definierte Erzeugung des Magnet-
felds M auch ein allmähliches Verzögern des Pumpen-
kolbens 36 bei Annäherung an eine jeweilige Endstel-
lung, so dass ein zu wahrnehmbaren Vibrationen bzw.
Geräuschen führendes Anschlagen des Pumpenkol-
bens 36 vermieden werden kann.

Patentansprüche

1. Dosierpumpe, insbesondere Brennstoffdosierpum-
pe für ein Fahrzeugheizgerät, umfassend einen in
einer Pumpenkammer (72) zum Ausstoßen und Auf-
nehmen von Fluid hin- und herbewegbaren Pum-
penkolben (36) und eine Antriebsanordnung (30) für
den Pumpenkolben (36), dadurch gekennzeich-
net, dass die Antriebsanordnung (30) wenigstens
ein mit magnetischem Formgedächtnismaterial auf-
gebautes Antriebselement (28) umfasst.

2. Dosierpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das magnetische Formgedächtnis-
material eine magnetische Formgedächtnislegie-
rung, vorzugsweise NiMnGa-Legierung, umfasst.

3. Dosierpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebsanordnung (30) ei-
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ne Magnetfelderzeugungseinheit (86), vorzugswei-
se mit einer elektrisch erregbaren Spulenanordnung
(90), zur Erzeugung eines auf das wenigstens eine
Antriebselement (28) einwirkenden Magnetfeldes
(M) umfasst.

4. Dosierpumpe nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Antriebsele-
ment (28) bei erzeugtem Magnetfeld (M) den Pum-
penkolben (36) in einer ersten Beaufschlagungsrich-
tung beaufschlagt, wobei vorzugsweise bei Beauf-
schlagung in der ersten Beaufschlagungsrichtung
das wenigstens eine Antriebselement (28) den Pum-
penkolben (36) in Richtung Ausstoßen von Fluid aus
der Pumpenkammer (72) beaufschlagt.

5. Dosierpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebsanordnung (30) ein ers-
tes Rückstellelement (96) umfasst zur Beaufschla-
gung des Pumpenkolbens (36) in einer der ersten
Beaufschlagungsrichtung im Wesentlichen entge-
gengesetzten zweiten Beaufschlagungsrichtung,
wobei vorzugsweise bei Beaufschlagung in der
zweiten Beaufschlagungsrichtung das erste Rück-
stellelement (96) den Pumpenkolben (36) in Rich-
tung Aufnehmen von Fluid in der Pumpenkammer
(72) beaufschlagt.

6. Dosierpumpe nach einem der Ansprüche 3-5, da-
durch gekennzeichnet, dass dem wenigstens ei-
nen Antriebselement (28) ein zweites Rückstellele-
ment (98) zum Zurückstellen des wenigstens einen
Antriebselements (28) in einen bei nicht erzeugtem
Magnetfeld (M) einzunehmenden Grundzustand zu-
geordnet ist.

7. Dosierpumpe nach Anspruch 5 und Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Rückstell-
element (96) das zweite Rückstellelement (98) be-
reitstellt.

8. Dosierpumpe nach einem der Ansprüche 5-7, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Rückstell-
element (96) oder/und das zweite Rückstellelement
(98) eine Rückstellfeder (94) umfasst.

9. Dosierpumpe nach einem der Ansprüche 1-8, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Antriebselement (28) in einem einen Fluideinlasska-
nal (24) bereitstellenden Antriebselementengehäu-
se (22) angeordnet ist.

10. Dosierpumpe nach einem der Ansprüche 1-9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Pumpenkolben
(36) in einem Pumpenkolbengehäuse (34) in Rich-
tung einer Pumpenlängsachse (L) hin- und herbe-
wegbar ist.

11. Dosierpumpe nach Anspruch 9 und Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsele-
mentengehäuse (22) und das Pumpenkolbenge-
häuse (38) eine Durchgangsöffnung (42) für ein dass
wenigstens eine Antriebselement (28) mit dem Pum-
penkolben (36) zur Antriebskraftübertragung kop-
pelndes Übertragungsorgan (44) oder/und für den
Durchtritt von Fluid bereitstellen.

12. Dosierpumpe nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem Pumpenkolbenge-
häuse (34) ein die Pumpenkammer (72) bereitstel-
lendes Pumpenkammergehäuse (70) vorgesehen
ist.

13. Dosierpumpe nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Pumpenkammergehäuse
(70) ein den Pumpenkolben (36) beaufschlagendes
Rückstellelement (96) abgestützt ist.

14. Dosierpumpe nach einem der Ansprüche 1-13, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Pumpenkol-
ben (36) ein diesen durchsetzender Fluiddurchtritts-
kanal (74) vorgesehen.

15. Dosierpumpe nach einem der Ansprüche 1-14, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Pumpenkol-
ben (36) ein Einlass-Rückschlagventil (62) vorgese-
hen ist, oder/und dass in einem Pumpenkammerge-
häuse (70) ein Auslass-Rückschlagventil (76) vor-
gesehen ist.
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