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(54) KURVENGETRIEBE FÜR DIE UMSETZUNG EINES VARIABLEN HUBS

(57) Die Erfindung betrifft ein Kurvengetriebe zur
Umsetzung einer Schwenkbewegung einer antriebssei-
tigen Welle in einer lineare Abtriebsbewegung, umfas-
send eine Kurvenscheibe anbringbar an der antriebssei-
tigen Welle, einen Gleiter, welcher in einer Linearführung
zumindest abschnittsweise verschiebbar ist und eine Ab-
tastrolle, welche die Umfangsfläche der Kurvenscheibe
beaufschlagt, sodass eine Schwenkbewegung der Kur-
venscheibe zu einer linearen Abtriebsbewegung des
Gleiters in der Linearführung führt, wobei der Umfang

der Kurvenscheibe zumindest abschnittsweise spiralför-
mig ausgestaltet ist und der Radius der Kurvenscheibe
in dem spiralförmigen Abschnitt von einem Anfangsradi-
us R1 zu einem Endradius R2 entlang einer Schwenkrich-
tung monoton ansteigt. Durch Wahl zweier Umkehrpunk-
te innerhalb des spiralförmigen Abschnittes kann die Ein-
stellung eines variablen Hubs erfolgen. Die Erfindung be-
trifft weiterhin eine Kolbenpumpe mit einem derartigen
Kurvengetriebe sowie Verfahren zur Verwendung des
Kurvengetriebes und der Kolbenpumpe.



EP 3 333 456 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

BESCHREIBUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kurvengetriebe zur
Umsetzung einer Schwenkbewegung einer antriebssei-
tigen Welle in einer lineare Abtriebsbewegung, umfas-
send eine Kurvenscheibe anbringbar an der antriebssei-
tigen Welle, einen Gleiter, welcher in einer Linearführung
zumindest abschnittsweise verschiebbar ist und eine Ab-
tastrolle, welche die Umfangsfläche der Kurvenscheibe
beaufschlagt, sodass eine Schwenkbewegung der Kur-
venscheibe zu einer linearen Abtriebsbewegung des
Gleiters in der Linearführung führt, wobei der Umfang
der Kurvenscheibe zumindest abschnittsweise spiralför-
mig ausgestaltet ist und der Radius der Kurvenscheibe
in dem spiralförmigen Abschnitt von einem Anfangsradi-
us R1 zu einem Endradius R2 entlang einer Schwenkrich-
tung monoton ansteigt. Durch Wahl zweier Umkehrpunk-
te innerhalb des spiralförmigen Abschnittes kann die Ein-
stellung eines variablen Hubs erfolgen. Die Erfindung be-
trifft weiterhin eine Kolbenpumpe mit einem derartigen
Kurvengetriebe sowie Verfahren zur Verwendung des
Kurvengetriebes und der Kolbenpumpe.

STAND DER TECHNIK UND HINTERGRUND

[0002] In der Flüssigkeitschromatographie werden
Substanzen aufgrund der physikochemischen Wechsel-
wirkungen zwischen mobiler und stationärer Phase ge-
trennt. Dabei wird die zu trennende Substanz, zusam-
men mit einem Elutionsmittel, durch die stationäre Phase
gepumpt. Zur Erzeugung des hierfür erforderlichen Flüs-
sigkeitsstroms werden im Stand der Technik üblicher-
weise Kolbenpumpen eingesetzt. Die Reduktion der Par-
tikelgrößen der stationären Phase auf 2,2 bis 1,7 mm
führt zu einer Geschwindigkeits- und Effizienzsteigerung
in der Ultra Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
(UHPLC). Die Reduktion der Analysezeit in Verbindung
mit einem gesteigerten Arbeitsdruck stellen erhöhte An-
forderung an Genauigkeit und Präzision der Hochleis-
tungspumpen dar.
[0003] Kolbenpumpen bestehen zumeist aus einem
Zylinder in welchem ein Kolben als Verdränger der Flüs-
sigkeit linear bewegt wird. Um eine Kolbenpumpe mit
Hilfe eines Drehmotors anzutreiben, ist es mithin notwen-
dig eine Drehbewegung in eine lineare Bewegung zu
übersetzen.
[0004] Zu diesem Zweck ist es bekannt Kurvengetrie-
be zu verwenden. Hierbei wird die zumeist gleichförmige
Drehbewegung eines Motors auf eine Kurvenscheibe
übersetzt. Die Drehung der Kurvenscheibe wird auf eine
Abtastrolle übertragen, welche mit linear geführten Ab-
triebselementen oder Gleitern verbunden ist. In Abhän-
gigkeit der Form des Randes der Kurvenscheibe wird die
Drehbewegung der Kurvenscheibe in eine Linearbewe-
gung des Gleiters und somit des Kolben übersetzt.
[0005] In der DE 10 2008 019 072 A1 wird ein Kurven-

getriebe für den Antrieb einer Kolbenpumpe für die
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie offenbart.
Bei dem Kurvengetriebe ist die Position und Geometrie
der Kurvenscheibe in Relation zur Abtastrolle und der
Krafteinleitungsachse auf einen linear geführten Gleiter
derart gewählt, dass eine Querkraft den Gleiter stets auf
eine definierte Führungsfläche drückt. Hierdurch kann
eine Reduktion der Spielfreiheit des Gleiters gewährleis-
tet werden. Nachteilig an dem Kurvengetriebe ist jedoch
die aufwändige Konstruktion, welche aus einschränken-
den Erfordernissen an die Anordnung und Geometrie der
Komponenten resultiert. Weiterhin kann mit dem Kurven-
getriebe nur ein festgelegter Hub umgesetzt werden, wel-
cher sich bei einem kompletten Umlauf der Kurvenschei-
be aus der Form des Randes ergibt.
[0006] Zwar ist es bekannt mit Hilfe von Kugelgewin-
detrieben einen variablen Hub auf einen linear geführten
Gleiter zu generieren, welcher sich durch die Umdre-
hungszahl des Gewindes für die jeweilige Vor- und Rück-
wärtsbewegung ergibt. Kugelgewindetriebe sind jedoch
in der Anschaffung kostenintensiver und erfordern eine
hohe geometrische Genauigkeit der Konstruktion, in der
sie verbaut werden. Dies betrifft sowohl die Aufnahme,
Führung als auch Motoranbindung. Des Weiteren wird
auf Grund der hohen Trägheit eines Kugelgewindetrie-
bes ein größeres Drehmoment zur Beschleunigung be-
nötigt.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0007] Eine Aufgabe der Erfindung war es ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung bereitzustellen, welche die
Nachteile des Standes der Technik beseitigen. Insbe-
sondere war es eine Aufgabe der Erfindung ein Kurven-
getriebe und eine Kolbenpumpe bereitzustellen, welche
die Einstellung eines variablen Hubs bei einer gleichzei-
tigen möglichst spielfreien Führung des Gleiters ermög-
lichen. Weiterhin sollten sich das Kurvengetriebe und die
Kolbenpumpe durch einen einfachen, robusten Aufbau
und eine hohe Toleranz bezüglich Fertigungsschwan-
kungen auszeichnen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch die
unabhängigen Ansprüche gelöst. Die abhängigen An-
sprüche betreffen bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft
die Erfindung ein Kurvengetriebe zur Umsetzung einer
Schwenkbewegung einer antriebsseitigen Welle in einer
lineare Abtriebsbewegung, umfassend a) eine Kurven-
scheibe anbringbar an der antriebsseitigen Welle b) ei-
nen Gleiter, welcher in einer Linearführung zumindest
abschnittsweise verschiebbar ist und c) eine Abtastrolle,
welche die Umfangsfläche der Kurvenscheibe beauf-
schlagt, sodass eine Schwenkbewegung der Kurven-
scheibe zu einer linearen Abtriebsbewegung des Glei-
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ters in der Linearführung führt, wobei der Umfang der
Kurvenscheibe zumindest abschnittsweise spiralförmig
ausgestaltet ist und der Radius der Kurvenscheibe in
dem spiralförmigen Abschnitt von einem Anfangsradius
R1 zu einem Endradius R2 entlang einer Schwenkrich-
tung monoton ansteigt.
[0010] Das Kurvengetriebe erlaubt gemäß dem gat-
tungsgemäßen Oberbegriff die Umsetzung einer Rotati-
onsbewegung in einen linearen Abtrieb. Zu diesem
Zweck kann das Kurvengetriebe an der antriebsseitigen
Welle befestigt werden, welche an einen Motor ange-
schlossen ist. Der Motor versetzt die antriebsseitige Wel-
le in eine Drehung, sodass sich die daran befestigte Kur-
venscheibe entsprechend der Drehung der Welle rotiert.
Die Drehachse der Kurvenscheibe fällt bevorzugt mit der
Antriebswelle zusammen. Die Rotationsbewegung der
Kurvenscheibe wird von einer Abtastrolle abgenommen,
welche zu diesem Zweck die Kurvenscheibe beauf-
schlagt. D.h. während der Drehung der Kurvenscheibe
liegt diese bevorzugt in unmittelbarem Kontakt mit der
Abtastrolle vor. Die Abtastrolle ist an dem vorderen Ende
eines Gleiters gekoppelt, welcher sich in einer Linearfüh-
rung axial bewegen kann. Die Drehachse der Kurven-
scheibe ist hingegen bevorzugt ortsfest gegenüber der
Linearführung. Gemäß der Form des Randes der dre-
henden Kurvenscheibe wird demensprechend der Glei-
ter innerhalb der Linearführung axial bewegt.
[0011] Im Sinne der Erfindung bezeichnet der Umfang
der Kurvenscheibe die Form des Randes der Kurven-
scheibe. Erfindungsgemäß ist der Umfang der Kurven-
scheibe mindestens abschnittsweise spiralförmig ge-
formt. Die spiralförmige Geometrie des Umfanges be-
zieht sich bevorzugt auf den radialen Abstand des Ran-
des der Kurvenscheibe von der Drehachse der Kurven-
scheibe. Mithin wird unter einem "spiralförmige Ab-
schnitt" bevorzugt ein Abschnitt der Kurvenscheibe ver-
standen, welcher durch einen stetig monoton ansteigen-
den radialen Abstand des Randes der Kurvenscheibe
von der Drehachse mit Erhöhung des Drehwinkels ge-
kennzeichnet ist. Besonders bevorzugt ist der Radius im
spiralförmigen Abschnitt streng monoton steigend mit
dem Drehwinkel in einer Drehrichtung vom Anfang des
spiralförmigen Abschnittes zum Ende des spiralförmigen
Abschnittes. In dem radialen Abschnitt verhält sich der
Rand der Kurvenscheibe bevorzugt abschnittsweise wie
eine Spirale, welche sich von der Drehachse in Richtung
des Schwenkwinkels erhöht. Bevorzugt werden Spiralen
in Form von Polarkoordinaten angegeben. Beispielswei-
se sind arithmetische Spiralen durch einen linearen An-
stieg des Radius gekennzeichnet. Andere Spiralformen
betreffen beispielsweise hyperbolischen Spiralen oder
eine logarithmische Spiralen. Der Fachmann erkennt,
dass das abschnittsweise Verhalten des Randes der Kur-
venscheibe als Spirale sich auf das monoton stetige An-
wachsen eines Radius bezieht und keine Spiralformen
mit Schwenkwinkeln von über 360° meint.
[0012] Der Anfangsradius R1 bezeichnet im Sinne der
Erfindung bevorzugt den radialen Abstand des Randes

der Kurvenscheibe von der Drehachse am Anfang des
spiralförmigen Abschnitts. Der Anfangsradius R1 kenn-
zeichnet den kleinsten Radius im spiralförmigen Ab-
schnitt. In dem Kurvengetriebe koinzidiert daher die Be-
aufschlagung der Abtastrolle am Anfang des spiralförmi-
gen Abschnittes mit der maximalen Einfahrposition des
Gleiters. Während der Schwenkbewegung der Kurven-
scheibe wird die Abtastrolle entlang des spiralförmigen
Abschnittes geführt. Aufgrund des stetig monoton anstei-
genden Umfanges der Kurvenscheibe erfährt die Abta-
strolle, und somit der Gleiter, eine stetig monotone axiale
Ausfahrbewegung. Bei einer Schwenkbewegung der
Kurvenscheibe bis zum Ende des spiralförmigen Ab-
schnittes erreicht der Gleiter die maximale Ausfahrposi-
tion für das Kurvengetriebe. Diese Position entspricht ei-
ner Beaufschlagung der Kurvenscheibe am Endradius
R2. Der Endradius R2 bezeichnet im Sinne der Erfindung
bevorzugt den radialen Abstand des Randes der Kurven-
scheibe von der Drehachse am Ende des spiralförmigen
Abschnitts und entspricht dem größten Radius des spi-
ralförmigen Abschnitts.
[0013] Im Sinne der Erfindung bezeichnet eine
Schwenkbewegung der Kurvenscheibe bevorzugt eine
Drehung oder Rotation der Kurvenscheibe zwischen
zwei Umkehrpunkten, sodass der Gleiter zwischen zwei
Totpunkten eine oszillierende Bewegung in der Linear-
führung vollzieht. Durch eine Schwenkbewegung der
Kurvenscheibe zwischen den Umkehrpunkten am An-
fang des spiralförmigen Abschnittes (R1) und am Ende
des spiralförmigen Abschnittes (R2) kann ein maximaler
Hub der Differenz von R1 und R2 generiert werden. Im
Sinne der Erfindung bezeichnet der Hub die Distanz zwi-
schen den Totpunkten des Gleiters, d.h. den Positionen,
in welcher der Gleiter von einer axialen Ausfahrbewe-
gung in eine axiale Einfahrbewegung bzw. in umgekehr-
ter Richtung wechselt. Weiterhin weiß der Fachmann,
dass bei einer Ausgestaltung der Kurvenscheibe mit ei-
nem spiralförmigen Abschnitt, in welchem der Radius der
Kurvenscheibe von R1 auf R2 ansteigt, aufgrund der Kon-
tinuität des Randes der Kurvenscheibe der Radius des
Umfanges in einem nicht spiralförmigen Abschnitt von
R2 auf R1 abfällt. Die Kurvenscheibe beaufschlagt die
Abtastrolle während der Schwenkbewegung bevorzugt
ausschließlich im spiralförmigen Abschnitt und nicht in
dem nicht spiralförmigen Abschnitt.
[0014] Während die Kurvengetriebe des Standes der
Technik stets nur für einen festgelegten Hub konzipiert
sind, welcher der Differenz zwischen dem maximalen
und minimalen Radius der Drehbewegung entspricht, er-
laubt das erfindungsgemäße Kurvengetriebe eine vari-
able Einstellung des Hubs. Aufgrund des stetig monoto-
nen radialen Anstieges in dem spiralförmigen Abschnitt
können beliebige Umkehrpunkte der Schwenkbewe-
gung zwischen dem Anfang (R1) und dem Ende (R2) des
spiralförmigen Abschnitts gewählt werden. Beispielswei-
se können jeweils Umkehrpositionen mit radialen Ab-
ständen R3 und R4, wobei R1<R3<R4<R2 gewählt wer-
den, sodass der Gleiter eine axiale Bewegung mit einem
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Hub entsprechend der Differenz aus R4 und R3 vollzieht.
Zu diesem Zweck muss lediglich die Schwenkbewegung,
beispielsweise mit Hilfe eines elektronisch steuerbaren
Motors, derart eingestellt werden, dass eine Schwenk-
bewegung zwischen den Positionen vollzogen wird, wel-
che jeweils einer Beaufschlagung der Abtastrolle an der
Kurvenscheibe mit R3 und R4 entsprechen.
[0015] Mit Hilfe des erfindungsgemäßen schwenkba-
ren Kurvenantriebs ist es somit auf besonders einfache
Weise möglich variabel einen gewünschten Hub einzu-
stellen, um beispielsweise eine Kolbenpumpe mit die-
sem zu betreiben. Mithin ist es möglich mit einem einzi-
gen Kurvengetriebe verschiedene Hübe des Gleiters zu
realisieren. Dies kann besonders vorteilhaft in der
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie eingesetzt
werden, um die Leistung der Kolbenpumpe für die zu
trennenden Substanzen und Trennsäulen zu optimieren.
[0016] Für eine HPLC-Pumpe sind die Zyklenzeit und
der Hub wichtige Parameter, die die Regelung und die
Performance der Pumpe entscheidend beeinflussen.
Pumpen mit fixem Hub werden für einen Arbeitspunkt
optimiert und daraus determiniert sich für einen vorge-
gebenen Fluss die Zyklenzeit. Bei großen Abweichungen
vom Arbeitspunkt, d.h. sehr kleinen oder sehr großen
Flüssen ergeben sich große Zyklenzeiten oder hohe Fre-
quenzen, was die Regelung erschwert oder den Materi-
alverschleiß erhöht. Eine Kolbenpumpe mit variablem
Hub erlaubt die unabhängige Regelung von Zyklenzeit
und Fluss und bietet daher vor allem über große Fluss-
bereiche eine optimale Performance.
[0017] Neben der Hochflüssigkeitschromatographie
kann ein Kurvengetriebe mit variablem Hub auch eine
vorteilhafte Verwendung in anderen Bereichen finden,
wie beispielsweise zum Betreiben von Hubkolben-Ver-
brennungsmotoren mit variabler Verdichtung.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das Kurvengetriebe dadurch gekennzeichnet,
dass der Radius der Kurvenscheibe in dem spiralförmi-
gen Abschnitt linear mit dem Schwenkwinkel ansteigt. In
dieser bevorzugten Ausführungsform verhält sich der
Umfang der Kurvenscheibe mithin abschnittsweise wie
eine arithmetische Spirale, welche entsteht, wenn bei ei-
ner Drehbewegung der Radius proportional zum Dreh-
winkel wächst. In Polarkoordinaten kann der Umfang der
Kurvenscheibe somit bevorzugt als R(φ) = a * φ+R1 aus-
gedrückt werden. Hierbei bezeichnet φ die Winkelkoor-
dinate des Umfanges, wobei ein φ0=0 dem Anfang des
spiralförmigen Abschnittes entspricht (R1 = R(φ0)). Der
Parameter a entspricht einem linearen Anstieg und es
gilt bevorzugt a = (R2- R1) / φmax, wobei φmax bevorzugt
der Winkelkoordinate des Endes des spiralförmigen Ab-
schnittes entspricht. φmax ist somit gleich dem maximalen
Schwenkwinkel, in welchem die Kurvenscheibe inner-
halb des spiralförmigen Abschnitts von einer Beaufschla-
gung der Abtastrolle mit R1 auf R2 rotiert werden kann.
Es gilt dementsprechend R(φmax)= R2.
[0019] Durch den linearen Anstieg der Kurvenscheibe
in dem spiralförmigen Abschnitt kann eine besonders

günstige kinematische Übertragungsfunktion der
Schwenkbewegung einer Antriebswelle auf den linearen
Abtrieb des Gleiters umgesetzt werden. So wird in der
bevorzugten Ausführungsform eine gleichförmige Win-
kelgeschwindigkeit der Kurvenscheibe bzw. Antriebs-
welle in eine gleichförmige lineare axiale Bewegung des
Gleiters übersetzt. Dies erlaubt eine einfachere Rege-
lung des Antriebsmotors. Weiterhin können hierdurch
auch nicht konstante Geschwindigkeit des Gleiters auf
einfache Weise mit Hilfe eines Antriebs angesteuert wer-
den.
[0020] Ein besonderer Vorteil dieser Ausführungsform
ist es jedoch, dass durch einen linearen Anstieg des Ra-
dius eine gleichmäßige Dynamik von Querkräften des
Gleiters innerhalb der Linearführung gewährleistet wer-
den kann. So kann in dieser Ausführungsform unter einer
entsprechenden Positionierung der Kurvenscheibe ge-
genüber der Abtastrolle bzw. Zentralachse des Gleiters
sichergestellt werden, dass eine Querkraft auf einen be-
vorzugten Bereich der Linearführung wirkt. So kann es
beispielsweise bevorzugt sein, die Positionierung der
Komponenten derart zu wählen, dass eine Beaufschla-
gung der Kurvenscheibe an der Abtastrolle am Anfang
des spiralförmigen Abschnittes zu einer Querkraft führt,
welche den Gleiter mittig auf die Linearführung nach un-
ten drückt. Vorteilhafterweise wird durch den linearen An-
stieg gewährleistet, dass sich diese Querkraft während
der Schwenkbewegung über den spiralförmigen Ab-
schnitt nicht oder nur geringfügig ändert. Die bevorzugte
Ausführungsform erlaubt somit eine besonders stabile
und spielfreie Führung eines Gleiters durch ein Kurven-
getriebe, wobei der Hub des Gleiters variabel einstellbar
ist.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das Kurvengetriebe dadurch gekennzeichnet,
dass die Differenz von R2- R1 zwischen 1,5 mm und 50
mm, bevorzugt zwischen 5 mm und 30 mm und beson-
ders bevorzugt zwischen 10 mm und 20 mm beträgt. In
dieser Ausführungsform lässt sich in Abhängigkeit des
Schwenkwinkels ein Hub des Gleiters variabel bis nahe-
zu maximal 50 mm einstellen. Die Parameterwerte sind
besonders geeignet für den Betrieb von Kolbenpumpen
in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, bei
welchen Hubs der Gleiter zwischen bevorzugt 1,5 mm
und 50 mm eine Verwendung finden. Vorteilhafterweise
kann die Differenz von R2- R1 derart gewählt werden,
dass ein variabler Hub über den gewünschten Parame-
terbereich einstellbar ist. Beispielsweise kann es bevor-
zugt sein, eine Kolbenpumpe mit einem variablen Hub
zwischen 20 mm und 40 mm zu betreiben. Hierfür wäre
eine Differenz von R2 - R1 von 40 mm besonders geeig-
net. Zwar kann eine Kurvenscheibe mit einer Differenz
von R2 - R1 von 40 mm auch deutlich kleinere Hübe von
z.B. 2 mm durch einen entsprechend kleineren Schwenk-
winkel umsetzen. Die Ansteuerung und Kraftübertragung
durch die Antriebswelle mit Hilfe eines Motors ist jedoch
für einen gegebenen Hub effizienter je größer der
Schwenkwinkel ist. Demzufolge ist es besonders bevor-
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zugt eine Differenz von R2- R1 zu wählen, welche dem
maximal gewünschten Hub entspricht oder sich diesem
annähert. Für Anwendungen in der Hochleistungsflüs-
sigkeitschromatographie ist es besonders bevorzugt, ei-
ne Kolbenpumpe mit einem variablen Hub bis zu unge-
fähr 15 mm zu betreiben. In diesem Falle ist es bevorzugt
eine Differenz von R2- R1 von ungefähr 15 mm zu wählen.
Im Sinne der Erfindung wird mit den Bezeichnungen "na-
hezu", "ungefähr", "ca." oder synonymen Begriffen be-
vorzugt eine Toleranzspanne von 6 10%, besonders be-
vorzugt von 6 5% verstanden.
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft
die Erfindung ein Kurvengetriebe, wobei der spiralförmi-
ge Abschnitt der Kurvenscheibe sich über einen Öff-
nungswinkel zwischen 90° und 340°, bevorzugt zwi-
schen 220° und 330° erstreckt. Im Sinne der Erfindung
bezeichnet der Schwenkwinkel bevorzugt den Drehwin-
kel der Kurvenscheibe, wobei der maximale Schwenk-
winkel für eine Kurvenscheibe bevorzugt dem Öffnungs-
winkel des spiralförmigen Abschnittes entspricht. D.h.
liegt an einem Drehwinkel φ = 0 der Anfang des spiral-
förmigen Abschnittes vor, an welchem die Kurvenschei-
be eine Radius R1 aufweist, so bezeichnet der maximale
Schwenkwinkel φmax bevorzugt den Drehwinkel entlang
des spiralförmigen Abschnittes, bei welchem der Radius
der Kurvenscheibe auf R2 angestiegen ist, also das Ende
des spiralförmigen Abschnittes erreicht hat. Die bevor-
zugte Ausführungsform betrifft somit Kurvenscheiben mit
einem maximalen Schwenkwinkel, d.h. einem Öffnungs-
winkel des spiralförmigen Abschnittes zwischen R1 und
R2, von 90° bis 340°, bevorzugt 220° bis 330°. Je höher
der maximale Schwenkwinkel ist, desto geringer fällt das
Drehmoment an der Antriebsachse aus und desto gleich-
mäßiger und kontrollierter lässt sich ein variabler Hub
innerhalb des spiralförmigen Abschnittes einstellen. An-
dererseits ist der maximale Schwenkwinkel durch den
Durchmesser der Abtastrolle begrenzt. Bei einem Öff-
nungswinkel des linearen Bereiches von deutlich über
340° kommt es zu einem sehr kurzen nicht spiralförmigen
Abschnitt, sodass der maximale und minimale Radius
der Kurvenscheibe R1 und R2 geometrisch nahe beiein-
anderliegen. Aufgrund der Ausdehnung der Abtastrolle
kann es bei einem beim Anfahren des Anfanges des spi-
ralförmigen Abschnittes bei R1 daher zu einer Kollision
mit dem Endbereich des spiralförmigen Abschnittes bei
R2 kommen.
[0023] Die genannten Parameterbereiche und insbe-
sondere ein Schwenkwinkel von größer als 220° zeich-
nen sich somit durch die Bereitstellung eines Kurvenge-
triebes über einen großen variablen Hub aus, welcher
mit hoher Präzision gefahren werden kann.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft
die Erfindung weiterhin ein Kurvengetriebe, wobei der
Radius der Kurvenscheibe in dem spiralförmigen Ab-
schnitt linear mit dem Schwenkwinkel ansteigt und der
lineare Anstieg zwischen 0,005 mm/° und 0,5 mm/°, be-
vorzugt zwischen 0,02 mm/° und 0,2 mm/° und ganz be-
sonders zwischen 0,03 mm/°und 0,08 mm/° beträgt. Die

Parameterwerte entsprechen bevorzugt den Werten für
den Parameter a für eine Beschreibung des Anstieges
des Randes der Kurvenscheibe in Abhängigkeit des
Drehwinkels φ gemäß R(φ) = a * φ+R1. Bevorzugt liegt
im Sinne der Erfindung auch dann ein linearer Anstieg
vor, wenn der lokale Anstieg dR(φ)/dφ ungefähr a ist, d.h.
wenn bevorzugt dR(φ)/dφ über den Schwenkwinkel des
linearen Abschnittes um nicht mehr als 6 10% von einer
Konstante a abweicht. Diese Werte erlauben eine be-
sonders günstige kinematische Übertragungsfunktion
von der Kurvenscheibe auf den Gleiter, wobei im
Schwenkbereich auftretende Querkräfte konstant gehal-
ten werden. Weiterhin sind diese Parameter besonders
vorteilhaft für den Einsatz des Kurvengetriebes in der
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, wobei dies
bevorzugt erfolgt in Kombination mit den bevorzugt ge-
nannten Differenzen von R2- R1 in einem Bereich zwi-
schen 1,5 mm und 50 mm, bevorzugt zwischen 5 mm
und 30 mm und besonders bevorzugt zwischen 10 mm
und 20 mm sowie den bevorzugt genannten Öffnungs-
winkeln des spiralförmigen Abschnittes von 90° - 330°
und besonders bevorzugt 220° - 360 °.
[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das Kurvengetriebe dadurch gekennzeichnet,
dass die Auflagefläche der Linearführung zur Aufnahme
des Gleiters und die dazu gegenförmig passende Gleit-
fläche des Gleiters im Querschnitt eine auf die Zen-
tralachse ausgerichtete Verjüngung aufweisen. Es ist be-
vorzugt, dass die Auflagefläche und die Gleitfläche bei
Führung des Gleiters in der Linearführung einen Vollkon-
takt ohne Zwischenräume aufweisen. Im Sinne der Er-
findung bezeichnet die Zentralachse bevorzugt jene Ach-
se, in welcher der Gleiter eine lineare, axiale Bewegung
innerhalb der Linearführung ausführt. Bei der Verwen-
dung des Kurvengetriebes zum Antrieb einer Kolben-
pumpe entspricht die Zentralachse bevorzugt der Achse,
in welcher der Kolben aufgrund der Kopplung an den
Gleiter eine Linearbewegung vollzieht. Die Zentralachse
ist somit bevorzugt die Krafteinleitungsachse für den
Gleiter als Abtriebselement. Die im Querschnitt auf die
Zentralachse ausgerichtete Verjüngung der Linearfüh-
rung meint bevorzugt eine Verjüngung mit einer Symme-
trieebene im Querschnitt, welche mit der Zentralachse
zusammenfällt, sodass die Verjüngung einer seitlichen
Bewegung des Gleiters entgegenwirkt. Die Ausrichtung
der Verjüngung auf die Zentralachse meint somit bevor-
zugt eine seitliche bzw. horizontale Ausrichtung der Ver-
jüngung. Es ist besonders bevorzugt, dass die Verjün-
gung der Auflagefläche der Linearführung nach unten
erfolgt. Im Sinne der Erfindung bezeichnet unten, oben
bzw. vertikal bevorzugt die Richtungen im Querschnitt
des Kurvenantriebes bezüglich derer der Gleiter eine
Querkraft erfährt. Dies kann zum Beispiel durch einen
Symmetriebruch in der Anordnung der Positionierung
der Kurvenscheibe zur Abtastrolle erfolgen, wobei die
Drehachse der Kurvenscheibe gegenüber der Drehach-
se der Abtastrolle entlang der vertikalen Richtung ver-
setzt ist.
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[0026] Es kann auch bevorzugt sein, dass oben, unten
bzw. vertikal in Bezug auf die Schwerkraft definiert sind,
wobei der Gleiter aufgrund seines Eigengewichtes eine
Querkraft zur Auflagefläche hin erfährt. Besonders be-
vorzugt wird mit unten jene Richtung bezeichnet, zu derer
der Gleiter während der Bewegung in der Linearführung
die stärkste Querkraft erfährt. Es ist daher besonders
bevorzugt, dass die Auflagefläche der Linearführung zur
Aufnahme des Gleiters unten vorliegt.
[0027] Seitliche bzw. horizontale Bewegungen betref-
fen jeweils die orthogonale Richtung zu oben und unten
(vertikal), wobei eine Bewegung des Gleiters nach vorne
bzw. hinten der Einfahr- bzw. Ausfahrrichtung des Glei-
ters entsprechen und auch als axiale Richtung bezeich-
net wird. Durch die bevorzugte Verjüngung der Auflage-
fläche der Linearführung wird der Gleiter besonders sta-
bil in der Linearführung geführt. Hierbei ist es besonders
bevorzugt die Krafteinleitung in den Gleiter durch die Kur-
venscheibe derart zu wählen, dass auf den Gleiter eine
verstärkte Querkraft hin zu der Verjüngung ausgeübt
wird. Dadurch wird der Gleiter während der axialen Be-
wegung in die Verjüngung gedrückt und hat somit ein
besonders geringes seitliches Spiel. Es kann aber auch
bevorzugt sein, eine symmetrische Anordnung zu wäh-
len, wobei beispielsweise der Gleiter aufgrund seiner ei-
genen Schwerkraft in die Kraft hin zur Verjüngung erfährt
und durch diese stabilisiert wird.
[0028] Die bevorzugte Ausführungsform einer ver-
jüngten Auflagefläche mit entsprechend gegenförmig an-
gepasstem Gleiter erlaubt eine Bewegung des Gleiters
in der Linearführung mit besonders wenig Spiel. Hier-
durch können Störungen und Verschleiß reduziert wer-
den.
[0029] Vorteilhafterweise erlaubt zudem eine Führung
des Gleiters auf einer einzigen Auflagefläche unter Ver-
wendung einer Verjüngung eine ausgezeichnete Stabi-
lität. Eine Begrenzung des Gleiters in der Linearführung
durch andere Führungsflächen, wie beispielsweise Füh-
rungsflächen oberhalb oder seitlich von dem Gleiter, ist
bevorzugt nicht notwendig. Hierdurch kann die Rei-
bungsfläche des Gleiters mit der Linearführung deutlich
reduziert werden. Außerdem stellt die bevorzugte Aus-
führungsform eine besonders einfache und kostengüns-
tige Bauweise eines spielfreien Kurvenantriebes dar,
welche dazu noch die Einstellung eines variablen Hubs
erlaubt.
[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das Kurvengetriebe dadurch gekennzeichnet,
dass die Auflagefläche der Linearführung zur Aufnahme
des Gleiters und die dazu gegenförmig passende Gleit-
fläche des Gleiters im Querschnitt v-förmig sind mit ei-
nem Winkel von bevorzugt zwischen 30° und 170°, be-
sonders bevorzugt zwischen 80° und 130°. V-förmig
meint im Sinne der Erfindung bevorzugt eine Verjüngung
mit zwei Flächen, welche wie der lateinische Buchstabe
V aufeinander zu laufen und in einem Verjüngungspunkt
unter einem Winkel zusammentreffen. Durch den Winkel
der v-förmigen Auflageflächen lässt sich vorteilhafterwei-

se das seitliche Spiel des Gleiters in der Linearführung
beeinflussen, wobei die genannten Bereiche optimierte
und dementsprechend bevorzugte Lösungen darstellen.
Es wurde erkannt, dass bei einem zu spitzen Winkel bei-
spielsweise von 10° oder niedriger zu einer erhöhten
Druckausübung auf die seitlichen Flächen sowohl der v-
förmigen Auflagefläche, als der dazu passend ausgestal-
tenden Gleitfläche kommen kann, wodurch die Reibung
und der Verschleiß erhöht wird. Bei einem zu großen
Winkel von beispielsweise 175° kann die flache Ausge-
staltung der v-förmigen Fläche dazu führen, dass das
seitliche Spiel des Gleiters in der Linearführung erhöht
wird. Beziehungsweise wäre eine deutlich erhöhte Quer-
kraft auf die Linearführung nötig, um den Gleiter weiterhin
seitlich spielfrei zu führen.
[0031] Die v-förmige Auflagefläche, insbesondere für
die genannten Parameter, resultiert in einer besonders
stabilen Führung. Insbesondere können hierdurch Tole-
ranzen zum Beispiel durch eine seitlich asymmetrische
Einleitung der Kräfte wirksam ausgeglichen werden. Vor-
teilhafterweise stellt die v-förmige Auflagefläche dabei
sicher, dass ein Spiel durch seitliche Bewegungen ver-
hindert wird, da die v-förmige Gleitfläche auch seitlich in
die Auflagefläche gepresst wird. In der gewählten Geo-
metrie wird dabei überraschenderweise zudem der Ver-
schleiß gesenkt.
[0032] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form betrifft die Erfindung ein Kurvengetriebe, wobei die
Anordnung der Abtastrolle, der Kurvenscheibe und des
Gleiters derart vorliegt, dass für den Bereich einer
Schwenkbewegung während die Abtastrolle die Kurven-
scheibe im spiralförmigen Abschnitt beaufschlagt, eine
Radialkraft A von der Abtastrolle auf die Kurvenscheibe
wirkt, welche mit der Axialkraft B, welche zu der Ver-
schiebung des Gleiters führt, einen derartigen Winkel bil-
det, dass eine Querkraft C den Gleiter im Bereich der
Gleitfläche vertikal nach unten in die Auflagefläche der
Linearführung drückt. Der Fachmann weiß oder kann
durch Versuche und Simulation in Erfahrung bringen wel-
che geometrischen Anordnungen diese Kraftbedingung
erfüllen. Beispielsweise kann es bevorzugt sein, dass die
Drehachse der Kurvenscheibe mit der Zentralachse, d.h.
der Krafteinleitungsachse für die Axialkraft B, zusam-
menfällt, wohingegen die Drehachse der Abtastrolle um
einen Abstand D1 nach oben versetzt ist. Hierdurch kann
vorteilhafterweise gewährleistet werden, dass die Quer-
kraft C auf den Gleiter einen vertikal nach unten gerich-
teten Druck ausübt, welcher diesen in der Linearführung
stabilisiert. Ebenso ist es jedoch zum Beispiel auch mög-
lich die Drehachse der Kurvenscheibe gegenüber der
Zentralachse bzw. Krafteinleitungsachse vertikal um ei-
nen Abstand D2 nach oben zu verschieben und die Dreh-
achse der Abtastrolle um einen weiteren Abstand D3 ge-
genüber der Drehachse der Kurvenscheibe zu verset-
zen. Auch durch einen derartigen doppelten Versatz ist
es vorteilhafterweise möglich eine Querkraft C zu ge-
währleisten, welche den Gleiter vorzugsweise mittig auf
die Auflagefläche der Linearführung nach unten drückt.
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[0033] Die Änderung der Querkraft C ist darüber hin-
aus bevorzugt durch die Steigung des Radius der Kur-
venscheibe im spiralförmigen Abschnitt einstellbar. Hier-
bei ist es besonders bevorzugt einen linearen Anstieg
des Radius mit dem Schwenkwinkel zu wählen. In dieser
Ausführungsform kann eine besonders stabil positionier-
te Querkraft C erreicht werden, welche sich insbesonde-
re während der Schwenkbewegung der Kurvenscheibe
zwischen den Umkehrpunkten nicht oder nur kaum be-
wegt. Der Fachmann erkennt jedoch, welche anderen
Formen des spiralförmigen Abschnittes besonders gut
geeignet sind, um während der Schwenkbewegung in-
nerhalb des spiralförmigen Abschnittes zu erreichen,
dass die Querkraft C stets vertikal nach unten den Gleiter
in die Auflagefläche presst.
[0034] Durch die bevorzugte Ausführungsform lässt
sich besonders zuverlässig ein Kippen des Gleiters ver-
hindern, welches dadurch auftreten kann, dass die Quer-
kraft C deutlich außerhalb der Gleitfläche ein Drehmo-
ment auf den Gleiter bewirkt. Auch kann durch diese Aus-
führungsform ein Ausheben oder andere kurzzeitige me-
chanische Störungen im Bewegungsfluss des Gleiters
wirksam vermieden werden. Somit wird durch diese be-
vorzugte Ausführungsform auf besonders effektive Wei-
se ein sicherer und kontinuierlicher Betrieb des Kurven-
getriebes und eine vertikale Spielfreiheit gewährleistet.
[0035] Im Sinne der Erfindung meint eine spielfreie
oder spielreduzierte Führung bevorzugt, dass auch bei
einer geringen asymmetrischen Krafteinleitung auf den
Gleiter dieser sich nicht oder nur kaum aus der geführten
Position bewegt. Bevorzugt bezieht sich die Spielfreiheit
auf eine seitliche und/oder vertikale Bewegung des Glei-
ters. So könnte beispielsweise eine vertikale Verschie-
bung der Axialkraft B auf den Gleiter zu einer Kippbewe-
gung führen. Durch eine Querkraft C, welche den Gleiter
in die Linearführung drückt kann sichergestellt werden,
dass entlang der vertikalen Richtung kein Spiel besteht.
Ein Höhenspiel wird mithin vermieden.
[0036] Andererseits kann es beispielsweise durch eine
seitliche Verschiebung der Axialkraft B auf den Gleiter
zu einem Drehmoment des Gleiters um eine vertikale
Achse kommen, welche zu einer seitlichen Bewegung
des Gleiters führt. Dies wird bevorzugt als seitliches Spiel
bezeichnet. Durch eine Verjüngung der Auflagefläche
der Linearführung zur Aufnahme des Gleiters sowie der
dazu gegenförmig passende Gleitfläche des Gleiters und
der Querkraft C, welche den Gleiter in die Linearführung
drückt, kann ein seitliches Spiel besonders sicher ver-
mieden werden.
[0037] Die vorteilhafte Spielfreiheit führt zudem bevor-
zugt zu einer Reduktion des Verschleißes an den kon-
taktierenden Flächen der Linearführung und des Glei-
ters. Ein weiterer Vorteil ist es, dass die Spielfreiheit nicht
durch Verschleiß negativ beeinflusst wird. Durch die sta-
bilisierende Wirkung der Querkraft C kann insbesondere
selbst beim Auftreten von Verschleiß weiterhin eine spiel-
freie Führung des Gleiters gewährleistet werden. Ein
Verschleiß an der Gleitfläche könnte zum Beispiel zu ei-

nem Absenken des Gleiters führen. Die stabile Führung
des Gleiters wäre davon nicht beeinträchtigt.
[0038] In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft
die Erfindung zudem ein Kurvengetriebe, wobei die Dreh-
achse der Kurvenscheibe in der Ebene der Zentralachse
des Gleiters liegt und die Drehachse der Abtastrolle um
einen Abstand D1 zu der Zentralachse des Gleiters ver-
tikal nach oben versetzt ist. Durch diese Ausführungs-
form kann durch einfache konstruktive Mittel eine Quer-
kraft C auf den Gleiter gewährleistet werden, welche ver-
tikal nach unten zeigt. Bevorzugt ist der Abstand D1 so
zu wählen, dass die Position der Querkraft C möglichst
mittig innerhalb der Auflagefläche liegt.
[0039] Beispielsweise kann es bevorzugt sein für eine
Kurvenscheibe mit einem linearen Anstieg innerhalb des
spiralförmigen Abschnittes zwischen 0,03 mm/° und 0,08
mm/° zur Realisierung eines maximalen Hubs zwischen
10 mm und 20 mm einen Achsversatz D1 zwischen 0,2
mm und 1 mm zu wählen. Dies ist besonders vorteilhaft
bei einer Größe der Abtastrolle zwischen 20 mm und 60
mm und einem Anfangsradius R1 der Kurvenscheibe
zwischen 10 mm und 20 mm.
[0040] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form betrifft die Erfindung zudem ein Kurvengetriebe, wo-
bei die Drehachse der Kurvenscheibe gegenüber der
Zentralachse des Gleiters um einen Abstand D2 vertikal
nach oben versetzt ist und die Drehachse der Abtastrolle
gegenüber der Drehachse der Kurvenscheibe um einen
Abstand D3 vertikal nach oben versetzt ist. Auch durch
diesen doppelten Achsversatz der Kurvenscheibe sowie
der Abtastrolle gegenüber der Zentralachse des Gleiters,
d.h. bevorzugt der Krafteinleitungsachse, kann vorteil-
hafterweise eine stabilisierende Querkraft C erzielt wer-
den, welche den Gleiter vertikal nach unten presst. Die
Abstände D2 und D3 sind bevorzugt so wählen, dass die
Querkraft C zentral innerhalb der Gleitfläche wirkt.
[0041] Beispielsweise kann es bevorzugt sein für eine
Kurvenscheibe mit einem linearen Anstieg innerhalb des
spiralförmigen Abschnittes zwischen 0,03 mm/° und 0,08
mm/° zur Realisierung eines maximalen Hubs zwischen
10 mm und 20 mm einen Achsversatz D2 zwischen 0,5
mm und 1,5 mm und für D3 zwischen 0,3 mm und 1,3
mm zu wählen.
[0042] Insbesondere in Verbindung mit einer Auflage-
fläche, welche die bevorzugte beschriebene Verjüngung
aufweist, lassen sich durch eine vertikal nach unten ge-
richtete Querkraft C ausgezeichnete Ergebnisse in Be-
zug auf einen störungs- und spielfreien Betrieb des Kur-
vengetriebes erzielen.
[0043] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form betrifft die Erfindung eine Kolbenpumpe für die
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie umfassend
ein erfindungsgemäßes Kurvengetriebe oder eine bevor-
zugte Ausführungsform davon sowie einen Motor zum
Antrieb einer antriebsseitigen Welle, welcher mit der Kur-
venscheibe verbunden ist, eine Steuerung des Motors,
welche konfiguriert ist, sodass die Kurvenscheibe eine
Schwenkbewegung zwischen zwei Umkehrpunkten aus-
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führt und einen Kolben, welcher zentralaxial an dem En-
de des Gleiters angebracht vorliegt, welches sich auf der
von der Abtastrolle abgewandten Seite befindet. Bevor-
zugt bezeichnet die Steuerung eine Steuerelektronik,
welche die Drehbewegung des Motors kontrolliert. Dem
Fachmann sind verschiedene Steuerungen bekannt, um
die Drehbewegung des Motors derart automatisiert ein-
zustellen, dass dieser eine Schwenkbewegung der Kur-
venscheibe zwischen zwei Umkehrpunkten ausführt. Be-
vorzugt ist die Steuerung derart konfiguriert, dass die
Umkehrpunkte vom Nutzer der Kolbenpumpe eingestellt
werden können. Entsprechend der erfindungsgemäßen
Ausgestaltung der Kurvenscheibe werden die Umkehr-
punkte bevorzugt im Bereich des spiralförmigen Ab-
schnittes auswählbar sein und erlauben dadurch die Ein-
stellung eines gewünschten Hubs der Kolbenpumpe
über diesen Bereich. Hierbei kann es besonders bevor-
zugt sein eine Übersetzung zwischen der Drehbewe-
gung des Motors und der Schwenkbewegung der Kur-
venscheibe einzuführen, sodass der Motor einen höhe-
ren Drehwinkel als die Kurvenscheibe aufweist. Bei-
spielsweise kann eine 10fache Übersetzung erfolgen,
sodass für eine Schwenkbewegung der Kurvenscheibe
von 270° der Motor 7,5 Umdrehungen, d.h. eine Dreh-
bewegung von 2700°, entlang einer Richtung vollzieht.
[0044] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Kurven-
getriebes oder bevorzugten Ausführungsformen davon,
wie die Einstellbarkeit eines variablen Hubs, lassen sich
somit insbesondere für Kolbenpumpen in der
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie verwerten.
Der Fachmann erkennt, dass bevorzugte Ausführungs-
formen und Vorteile, welche für das Kurvengetriebe of-
fenbart wurden, sich gleichermaßen auf die Kolbenpum-
pe übertragen. So führt beispielsweise auch bei der Kol-
benpumpe eine Verjüngung der Aufnahmefläche für den
Gleiter, welcher durch eine Querkraft in diese gepresst
wird, zu einer besonders stetigen Kolbenbewegung und
reduziertem Spiel.
[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist die Kolbenpumpe dadurch gekennzeichnet,
dass der Motor parallel zur Drehachse der Kurvenschei-
be hinter und nach oben oder nach unten versetzt zu
dem Kurvengetriebe positioniert ist und bevorzugt ein-
seitig bündig mit dem Kurvengetriebe abschließt. Durch
das erfindungsgemäße Kurvengetriebe ist es auf beson-
ders einfache Weise möglich den Motor derart aufzustel-
len. Durch diese Platzierung des Motors lassen sich, in
besonders kompakter Bauweise, zwei Kurvengetriebe
parallel betreiben, die in Teilen spiegelsymmetrisch auf-
gebaut sind, und bei denen ein Motor nach oben und ein
Motor nach unten versetzt ist. Insbesondere im Bereich
der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie ist die
dadurch erreichte einfachere Handhabung und Redukti-
on des benötigten Platzes von Vorteil.
[0046] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form betrifft die Erfindung die Verwendung eines Kurven-
getriebes zum Antrieb einer Kolbenpumpe, wobei eine
Schwenkbewegung der Kurvenscheibe während einer

Beaufschlagung der Abtastrolle auf der Kurvenscheibe
in dem spiralförmigen Abschnitt zwischen zwei Umkehr-
punkten ausgeführt wird, sodass der Kolben linear zwi-
schen zwei Totpunkten verschoben wird, wobei durch
die Bestimmung der Umkehrpunkte ein vorgegebener
Kolbenhub eingestellt wird, welcher der Differenz des
Radius der Kurvenscheibe an dem ersten Umkehrpunkt
zu dem Radius der Kurvenscheibe an dem zweiten Um-
kehrpunkt entspricht. Mithin umfasst die Erfindung be-
vorzugt zudem ein erfindungsgemäßes Verfahren zur
Verwendung des Kurvengetriebes, wobei die Schwenk-
bewegung der Kurvenscheibe derart ausgeführt wird,
dass diese einen gewünschten Hub des Gleiters bewirkt.
Im Sinne der Erfindung bezeichnen die Begriffe Umkehr-
punkte bevorzugt die Winkelpositionen, in welcher die
Schwenkbewegung der Kurvenscheibe von einer Dreh-
richtung in die entgegengesetzte Drehrichtung geändert
wird. Die Totpunkte des Gleiters korrelieren mit den Um-
kehrpunkten der Schwenkbewegung und entsprechen
somit den Punkten, in welchen der Gleiter eine Rich-
tungsänderung seiner linearen Bewegung erfährt.
[0047] Der Fachmann erkennt, dass bevorzugte Aus-
führungsformen und Vorteile, welche für das Kurvenge-
triebe offenbart wurden sich gleichermaßen auf die er-
findungsgemäße Verwendung des Kurvengetriebes
übertragen. Die Verfahrensschritte der erfindungsgemä-
ßen Verwendung umfassen somit bevorzugt die Bereit-
stellung bevorzugter Ausführungsformen des Kurvenge-
triebes. Für diese wurde beispielsweise offenbart, dass
eine Verjüngung der Aufnahmefläche für den Gleiter,
welcher durch eine Querkraft in diese gepresst wird, zu
einer besonders stetigen Bewegung des Gleiters führt.
Der Fachmann erkennt, dass diese Ausführungsform
auch bei der erfindungsgemäßen Verwendung zu einer
Reduktion des Spiels und einer stabilen Gleitbewegung
führt.
[0048] Im Folgenden soll die Erfindung an Hand von
Beispielen näher erläutert werden, ohne auf diese be-
schränkt zu sein.

Kurzbeschreibung der Abbildungen

[0049]

Fig. 1 Schematische Abbildung einer bevorzugten
Ausführungsform des Kurvengetriebes, wobei
der Gleiter sich in der maximalen Einfahrposi-
tion befindet

Fig. 2 Schematische Abbildung der bevorzugten Aus-
führungsform des Kurvengetriebes gemäß Fig.
1, wobei der Gleiter sich auf einer halb ausge-
fahrenen Position befindet

Fig. 3 Schematische Abbildung einer bevorzugten
Ausführungsform des Kurvengetriebes gemäß
Fig. 1, wobei der Gleiter sich in der maximalen
Ausfahrposition befindet
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Fig. 4 Schematische Abbildung einer weiteren Aus-
führungsform des Kurvengetriebes, wobei die
Drehachse der Kurvenscheibe und der Abtast-
rolle mit der Zentralachse zusammenfallen

Fig. 5 Schematische Abbildung einer bevorzugten
Ausführungsform des Kurvengetriebes mit ei-
nem doppelten Achsversatz zwischen der Zen-
tralachse, der Drehachse der Kurvenscheibe
und der Drehachse der Abtastrolle

Fig. 6 Schematische Abbildung einer bevorzugten
Ausführungsform des Kurvengetriebes, wobei
die Steigung des Radius im spiralförmigen Ab-
schnitt im Vergleich zu der Ausführungsform
gemäß Fig. 1-3 erhöht ist

Fig. 7 Schematische Abbildung einer bevorzugten
Ausführungsform des Kurvengetriebes zur Il-
lustration einer v-förmigen Auflagefläche der Li-
nearführung

Detaillierte Beschreibung der Abbildungen

[0050] Die Fig. 1-3 zeigen eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform des Kurvengetriebes, wobei die Kurvenschei-
be 1 in unterschiedlichen Positionen gezeigt wird, sodass
die Bewegung des Gleiters 3 illustriert wird.
[0051] Die bevorzugte Ausführungsform des Kurven-
getriebes weist eine Abtastrolle 7 auf, welche von der
Kurvenscheibe 1 beaufschlagt wird. Die Abtastrolle 7 ist
mit einem Gleiter 3 verbunden, welcher sich axial mit
einer Gleitfläche 11 entlang der Auflagefläche 12 einer
Linearführung 5 bewegen kann.
[0052] Die Drehachse der Kurvenscheibe 17 ist hinge-
gen ortsfest gegenüber der Linearführung 5. Mithin wird
der Gleiter 3 entsprechend der Form des Randes der
Kurvenscheibe 1 durch eine Drehung der Kurvenscheibe
1 innerhalb der Linearführung 5 axial bewegt.
[0053] Der Umfang der Kurvenscheibe 1 weist einen
spiralförmigen Abschnitt auf. Am Anfang des spiralförmi-
gen Abschnitts 19 ist der Radius der Kurvenscheibe 1
R1. In der bevorzugt gezeigten Ausführungsform steigt
der Radius des Umfanges der Kurvenscheibe 1 linear
mit dem Drehwinkel an, bis dieser am Ende des spiral-
förmigen Abschnittes 21 einen Radius R2 erreicht. Zur
Ausführung einer oszillierenden Bewegung des Gleiters
3 vollzieht die Kurvenscheibe 1 eine oszillierende Bewe-
gung zwischen den in Fig. 1-3 dargestellten Positionen.
Es ist bevorzugt, dass die Kurvenscheibe 1 zu diesem
Zweck an eine antriebsseitige Welle angeschlossen ist,
welche durch einen Motor eine oszillierende Drehbewe-
gung (Schwenkbewegung) ausführt.
[0054] In Fig. 1 beaufschlagt die Kurvenscheibe 1 die
Abtastrolle 7 an der Position, welche dem Anfang des
spiralförmigen Abschnittes 19 entspricht. Da der Umfang
in dieser Position den kleinsten Radius R1 aufweist, be-
findet sich der Gleiter 3 in der maximalen Einfahrposition.

Dies entspricht in der gezeigten Ausführungsform einer
Fahrposition 25 des Gleiters von 2,8 mm. In der darge-
stellten Ausführungsform beträgt die Gesamtlänge der
Gleitfläche 51 mm und der Auflagefläche der Linearfüh-
rung 72 mm. Der Radius der Abtastrolle ist 20 mm, wobei
R1 16 mm und R2 31mm betragen.
[0055] Fig. 2 zeigt die Positionierung des Gleiters 3
und der Kurvenscheibe 1, nach dem diese um einen
Schwenkwinkel von 145° gedreht wurde. Dies entspricht
dem halben maximalen Schwenkwinkel, welcher für die
bevorzugte Ausführungsform innerhalb des spiralförmi-
gen Abschnittes möglich ist. Der Öffnungswinkel 23 des
spiralförmigen Abschnittes beträgt 290°. In der in Fig. 2
gezeigten Schwenkposition befindet sich der Gleiter 3
dementsprechend auf einer halb ausgefahrenen Fahr-
position 25 von 10,45 mm.
[0056] Fig. 3 zeigt den Kurvenantrieb nachdem die
Kurvenscheibe 1 um einen weiteren Schwenkwinkel von
145° entlang des spiralförmigen Abschnittes gedreht
wurde. In dieser Position beaufschlagt die Kurvenschei-
be 1 die Abtastrolle 7 mit einem Radius R2, welcher dem
Ende des spiralförmigen Abschnittes 21 entspricht. Ge-
genüber der Fig. 1 wurde die Kurvenscheibe um den für
die Ausführungsform maximalen Schwenkwinkel von
290° gedreht, welcher dem Öffnungswinkel 23 des spi-
ralförmigen Abschnittes entspricht. Fig. 3 zeigt somit den
Gleiter 3 in der maximalen Ausfahrposition. Diese ent-
spricht in dem Beispiel einer Fahrposition 25 von 18,11
mm.
[0057] Um den Gleiter 3 in eine oszillierende lineare
Bewegung zu versetzen, wird die Kurvenscheibe 1 zwi-
schen den in Fig. 1 und 3 dargestellten Positionen der
Umkehrpunkte der Schwenkbewegung rotiert. Die maxi-
male Einfahrposition (Fig. 1) und die maximale Ausfahr-
position (Fig. 3) entsprechen den Totpunkten der oszil-
lierenden Bewegung des Gleiters 3, wobei der umge-
setzte Hub der Differenz aus R2 und R1 entspricht. Im
vorliegenden Beispiel wird ein Hub von 15,3 mm reali-
siert. Der lineare Anstieg zwischen R1 und R2 über den
maximalen Schwenkwinkel von 290° beträgt 0,053 mm/°.
Um eine Bewegung des Gleiters 3 mit einem abweichen-
den Hub zu erreichen, kann die Schwenkbewegung so
gewählt werden, dass die Umkehrpunkte zwischen dem
Anfang des spiralförmigen Abschnittes 19 und dem Ende
des spiralförmigen Abschnittes 21 liegen.
[0058] In der bevorzugten Ausführungsform liegt die
Drehachse der Kurvenscheibe 17 und die Zentralachse
13, d.h. die Krafteinleitungsachse des Gleiters 3, in einer
Ebene vor, während die Drehachse der Abtastrolle 15
um einen Achsversatz D1 vertikal nach oben versetzt ist.
Wie in Fig. 1 gezeigt, bilden die Radialkraft A, welche
von der Abtastrolle 7 auf die Kurvenscheibe 1 wirkt, mit
der Axialkraft B, welche zur Verschiebung des Gleiters
3 führt und entlang der Krafteinleitungsachse 13 verläuft,
einen derartigen Winkel, dass eine Querkraft C auf den
Gleiter 3 wirkt, welche diesen vertikal nach unten in die
Auflagefläche der Linearführung 12 presst. Für das vor-
liegende Beispiel beträgt der Achsversatz 0,6 mm und
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der Abstand 9 der Querkraft C vom Anfang der Gleitflä-
che 3 einem Wert von 19 mm. Wie in Fig. 1 zu sehen ist,
wirkt die Querkraft C mittig auf den Gleiter 3, sodass die-
ser eine stabile Führung in der Linearführung 5 erfährt.
[0059] Der Fachmann weiß, dass durch eine Wahl des
Achsversatz D1 die Position 9 der Querkraft C innerhalb
der Gleitfläche 11 verschiebbar ist. So wird eine Erhö-
hung des Achsversatz D1 zu einer Verschiebung der Po-
sition 9 der Querkraft C hin zum hinteren Ende der Gleit-
fläche 11 führen. Das hintere Ende bezeichnet die von
der Kurvenscheibe abgewandte Seite, während das vor-
dere Ende das zur Kurvenscheibe zugewandte Ende be-
zeichnet. Beispielsweise würde für einen Achsversatz
von D1 = 1 mm, bei ansonsten gleichbleibenden Para-
metern, die Querkraft C bei einer Position von 28,1 mm
liegen. Hingegen würde eine Erniedrigung des Achsver-
satz D1 zu einer Verschiebung der Position 9 der Quer-
kraft C hin zum vorderen Ende der Gleitfläche 11 führen.
D.h. beispielsweise würde für einen Achsversatz von D1
= 0,3 mm, bei ansonsten gleichbleibenden Parametern,
die Querkraft C bei einer Position von 14 mm liegen.
[0060] In der bevorzugten Ausführungsform der Fig.
1-3 weist der spiralförmige Abschnitt einen linearen An-
stieg des Radius von R1 auf R2 auf. Vorteilhafterweise
bleibt dadurch die Position 9 der Querkraft C auch wäh-
rend der Schwenkbewegung nahezu konstant. Bei einer
halb ausgefahrenen Position des Gleiters 3 gemäß Fig.
2 beträgt die Position 9 der Querkraft C in dem gezeigten
Beispiel 20,8 mm. Bei einer voll ausgefahrenen Position
des Gleiters 3 gemäß Fig. 3 ist die Position 9 der Quer-
kraft C bei 22,7 mm.
[0061] Über den gesamten Bereich des spiralförmigen
Abschnittes kann in der bevorzugten Ausführungsform
somit eine besonders zentrale Positionierung der Quer-
kraft C erreicht werden, welche eine besonders stabile
Führung des Gleiters 3 in der Linearführung 5 erlaubt.
[0062] Es wird darauf hingewiesen, dass die genann-
ten Parametergrößen für die Position 9 der Querkraft C
sowie den Achsversatz D1 lediglich beispielhaft bevor-
zugte Ausführungsformen der Erfindung illustrieren sol-
len. Eine Einschränkung erfolgt durch die Parameter
nicht. Der Fachmann weiß, dass andere Parameter für
den Achsversatz oder die Differenz aus R1 und R2 ge-
wählt werden können, welche ebenfalls zu vorteilhaften
Lösungen führen.
[0063] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform des
Kurvengetriebes, wobei die Drehachse der Kurvenschei-
be 17 und die Drehachse der Abtastrolle 15 mit der Zen-
tralachse 13 zusammenfallen. D.h. im Gegensatz zur
Ausführungsform des Kurvengetriebes gemäß den Fig.
1-3 liegt in dieser Ausführungsform der Erfindung kein
Achsversatz vor. Die Form des Randes der Kurvenschei-
be 1 und insbesondere des spiralförmigen Abschnittes
ist identisch zur Ausführungsform der Fig. 1-3. Aufgrund
des linearen Anstiegs von 0,053 mm/° im spiralförmigen
Abschnitt wird von der Abtastrolle 7 eine Radialkraft A
auf die Kurvenscheibe 1 ausgeübt. Diese bildet mit der
Axialkraft B einen Winkel, sodass der Gleiter 3 eine Quer-

kraft C an der Position 9 vertikal nach unten erfährt. Der
Gleiter 3 wird somit auch in dieser Ausführungsform ohne
einen Achsversatz vorteilhafterweise in die Auflageflä-
che durch eine Querkraft C gedrückt. In dem Beispiel ist
die Position der Querkraft C bei 10 mm. Im Gegensatz
zur Ausführungsform gemäß den Fig. 1-3 ist die Quer-
kraft C weniger zentral positioniert. Die Ausführungsform
gemäß Fig. 4 ist erfindungsgemäß geeignet, weist jedoch
gegenüber der Ausführungsform gemäß den Fig. 1-3 ei-
nen geringeren Grad an Toleranz gegenüber Abwei-
chungen in der Fertigung auf. Aufgrund der asymmetri-
schen Positionierung der Querkraft C gegenüber der Mit-
te der Gleitfläche 11 ist diese Ausführungsform für die
gezeigten Parameter stärker anfällig für Kippbewegun-
gen des Gleiters 3.
[0064] Fig. 5 zeigt eine schematische Abbildung einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform des Kurvenge-
triebes, wobei diese durch einen doppelten Achsversatz
zwischen der Zentralachse 13, der Drehachse der Kur-
venscheibe 17 und der Drehachse der Abtastrolle 15 ge-
kennzeichnet ist. In der Ausführungsform ist die Dreh-
achse der Kurvenscheibe 17 um den Achsversatz D2 ge-
genüber der Zentralachse 13, d.h. der Krafteinleitungs-
achse für die Axialkraft B, vertikal nach oben verschoben.
Zudem ist die Drehachse der Abtastrolle 15 um den Ab-
stand D3 vertikal nach oben gegenüber der Drehachse
der Kurvenscheibe 17 versetzt. Die Form des Umfanges
der Kurvenscheibe 1 und insbesondere des spiralförmi-
gen Abschnittes ist identisch zur Ausführungsform ge-
mäß den Fig. 1-3. Auch durch den doppelten Achsver-
satz kann vorteilhafterweise eine Querkraft C auf den
Gleiter 3 erreicht werden, welche diesen vertikal und mit-
tig in die Auflagefläche der Linearführung 12 presst. Für
das gezeigte Beispiel beträgt D21 mm und D3 0,8 mm.
Für diese Parameterwerte ergibt sich eine Position 9 der
Querkraft C von 23,3 mm.
[0065] Auch ein doppelter Achsversatz kann somit vor-
teilhafterweise eine besonders mittig in der Gleitfläche
11 positionierte Querkraft C erreichen.
[0066] Fig. 6 zeigt eine schematische Abbildung einer
bevorzugten Ausführungsform des Kurvengetriebes,
wobei die Steigung des Radius im spiralförmigen Ab-
schnitt im Vergleich zu der Ausführungsform gemäß Fig.
1-3 erhöht ist. In dem gezeigten Beispiel wird mit einem
linearen Anstieg des Radius der Kurvenscheibe 1 im spi-
ralförmigen Abschnitt von 0,1055 mm/° ein Hub von 30
mm realisiert. Analog zu den Fig. 1-3 befinden sich die
Drehachse der Kurvenscheibe 17 und die Zentralachse
13 auf einer Linie, wobei die Drehachse der Abtastrolle
15 um einen Abstand D1 vertikal nach oben versetzt ist.
In dem gezeigten Beispiel beträgt D1 0,6 mm. Hierdurch
ergibt sich eine Querkraft C, welche an einer Position 9
von 14,1 mm vorliegt. Aufgrund des erhöhten linearen
Anstieges im Vergleich zur Ausführungsform der Fig. 1-3
hat sich die Querkraft C somit in eine Richtung hin zum
vorderen Ende der Gleitfläche 11 bewegt. Während die-
se Ausführungsform für eine stabile Führung des Gleiters
3 geeignet ist, kann es bevorzugt sein den axialen Ab-
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stand D1 für den erhöhten linearen Anstieg des Radius
im spiralförmigen Abschnitt ebenfalls zu erhöhen. Dies
führt zu einer Verschiebung der Position 9 der Querkraft
C hin zum Ende der Gleitfläche 11. Beispielsweise würde
bei einem Achsversatz D1 von 1,5 mm und ansonsten
unveränderten Parametern die Position 9 der Querkraft
C 22,5 mm betragen.
[0067] Die Fig. 1 - 6 illustrieren eine Reihe von ver-
schiedenen Ausführungsformen des erfindungsgemä-
ßen Kurvengetriebes, wobei es besonders bevorzugt
sein kann die Anordnung der Komponenten derart zu
wählen, dass der Gleiter 3 eine Querkraft C erfährt, wel-
che diesen in die Auflagefläche der Linearführung 5
presst.
[0068] Die Fig. 7 zeigt eine dreidimensionale schema-
tische Abbildung einer bevorzugten Ausführungsform
des Kurvengetriebes, wodurch die vorteilhafte v-förmige
Auflagefläche der Linearführung 12 illustriert wird. Die
Kurvenscheibe 1 kann durch eine antriebsseitige Welle
27 in eine Schwenkbewegung versetzt werden, um eine
Kolbenpumpe zu betreiben. Zu diesem Zweck liegt eine
Abtastrolle 7 an einem vorderen Ende eines Gleiters 3
vor, welcher in einer Linearführung 5 eine Translation
ausführen kann. Entsprechend der Form des Umfanges
der Kurvenscheibe 1 wird durch die Schwenkbewegung
eine oszillierende axiale Bewegung des Gleiters 3 be-
wirkt, welcher in Kontakt zu einem Kolben steht. Das Be-
zugszeichen 29 kennzeichnet die Anlagefläche für den
Kolben. Wie beispielsweise in den Fig. 1-6 illustriert, ist
es bevorzugt, dass die Anordnung der Komponenten des
Kurvengetriebes derart erfolgt, dass auf den Gleiter 3
eine vertikale Kraft nach unten in die Auflagefläche 12
der Linearführung wirkt. Durch die v-förmige Ausgestal-
tung der Auflagefläche 12 der Linearführung sowie der
dazu passend geformten Gleitfläche 11 ist eine beson-
ders stabile Führung des Gleiters 3 möglich. So verhin-
dert die v-förmige Auflagefläche 12 seitliche Bewegun-
gen des Gleiters 3 und stellt eine nahezu spielfreie Füh-
rung des Gleiters 3 in der Linearführung 5 sicher. Auch
können Toleranzen, zum Beispiel durch eine seitlich
asymmetrische Einleitung der Kräfte aufgrund von Fer-
tigungsfehlern, besonders wirksam ausgeglichen wer-
den. Die besonders spielfreie Ausführungsform erlaubt
neben einem ausgezeichnet stabilen und störungsfreien
Bewegungsfluss des Gleiters 3 eine Reduktion des Ver-
schleißes.
[0069] Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene
Alternativen zu den beschriebenen Ausführungsformen
der Erfindung verwendet werden können, um die Erfin-
dung auszuführen und zu der erfindungsgemäßen Lö-
sung zu gelangen. Das erfindungsgemäße Kurvengetrie-
be, die erfindungsgemäße Kolbenpumpe sowie deren
Verwendung in den beschrieben Verfahren beschränken
sich in ihren Ausführungen somit nicht auf die vorstehen-
den bevorzugten Ausführungsformen. Vielmehr ist eine
Vielzahl von Ausgestaltungsvarianten denkbar, welche
von der dargestellten Lösung abweichen können. Ziel
der Ansprüche ist es, den Schutzumfang der Erfindung

zu definieren. Der Schutzumfang der Ansprüche ist dar-
auf gerichtet, das erfindungsgemäße Kurvengetriebe,
die erfindungsgemäße Kolbenpumpe und bevorzugte
Verfahren zu deren Verwendung sowie äquivalente Aus-
führungsformen von diesen abzudecken.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0070]

1 Kurvenscheibe
3 Gleiter
5 Linearführung
7 Abtastrolle
9 Position der Querkraft C, d.h. Abstand der Quer-

kraft C zum Anfang der Gleitfläche
11 Gleitfläche
12 Auflagefläche der Linearführung
13 Zentralachse (bzw. Krafteinleitungsachse)
15 Drehachse der Abtastrolle
17 Drehachse der Kurvenscheibe
19 Anfang des spiralförmigen Abschnittes
21 Ende des spiralförmigen Abschnittes
23 Öffnungswinkel des spiralförmigen Abschnittes
25 Fahrposition des Gleiters
27 Antriebsseitige Welle
29 Anlagefläche für einen Kolben
R1 Radius der Kurvenscheibe am Anfang des spiral-

förmigen Abschnitts
R2 Radius der Kurvenscheibe am Anfang des spiral-

förmigen Abschnitts
A Radialkraft
B Axialkraft
C Querkraft
D1 Achsversatz zwischen der Drehachse der Abtast-

rolle und der Drehachse der Kurvenscheibe bzw.
Zentralachse

D2 Achsversatz zwischen der Zentralachse und der
Drehachse der Kurvenscheibe

D3 Achsversatz zwischen der Drehachse der Kurven-
scheibe und der Drehachse der Abtastrolle

Patentansprüche

1. Kurvengetriebe zur Umsetzung einer Schwenkbe-
wegung einer antriebsseitigen Welle (27) in einer li-
neare Abtriebsbewegung, umfassend

a) eine Kurvenscheibe (1) anbringbar an der an-
triebsseitigen Welle (27)
b) einen Gleiter (3), welcher in einer Linearfüh-
rung (5) zumindest abschnittsweise verschieb-
bar ist und
c) eine Abtastrolle (7), welche die Umfangsflä-
che der Kurvenscheibe (1) beaufschlagt, so-
dass eine Schwenkbewegung der Kurvenschei-
be (1) zu einer linearen Abtriebsbewegung des
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Gleiters (3) in der Linearführung (5) führt
dadurch gekennzeichnet, dass
der Umfang der Kurvenscheibe (1) zumindest
abschnittsweise spiralförmig ausgestaltet ist
und der Radius der Kurvenscheibe (1) in dem
spiralförmigen Abschnitt (19, 21) von einem An-
fangsradius R1 zu einem Endradius R2 entlang
einer Schwenkrichtung monoton ansteigt.

2. Kurvengetriebe gemäß dem vorherigen Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass
die Differenz aus R2- R1 zwischen 1,5 mm und 50
mm, bevorzugt zwischen 5 mm und 30 mm und be-
sonders bevorzugt zwischen 10 mm und 20 mm be-
trägt.

3. Kurvengetriebe gemäß einem der vorherigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der Radius der Kurvenscheibe (1) in dem spiralför-
migen Abschnitt (19, 21) linear mit dem Schwenk-
winkel ansteigt.

4. Kurvengetriebe gemäß einem der vorherigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der spiralförmige Abschnitt (19, 21) der Kurven-
scheibe (1) sich über einen Öffnungswinkel (23) zwi-
schen 90° und 340° bevorzugt zwischen 220° und
330° erstreckt.

5. Kurvengetriebe gemäß einem der vorherigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
der Radius der Kurvenscheibe (1) in dem spiralför-
migen Abschnitt (19, 21) linear mit dem Schwenk-
winkel ansteigt und der lineare Anstieg zwischen
0,005 mm/° und 0,5 mm/°, bevorzugt zwischen 0,02
mm/° und 0,2 mm/° und ganz besonders zwischen
0,03 mm/°und 0,08 mm/° beträgt.

6. Kurvengetriebe gemäß einem der vorherigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auflagefläche der Linearführung (12) zur Aufnah-
me des Gleiters (3) und die dazu gegenförmig pas-
sende Gleitfläche des Gleiters (11) im Querschnitt
eine auf die Zentralachse (13) ausgerichtete Verjün-
gung aufweisen.

7. Kurvengetriebe gemäß einem der vorherigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auflagefläche der Linearführung (12) zur Aufnah-
me des Gleiters (3) und die dazu gegenförmig pas-
sende Gleitfläche des Gleiters (11) im Querschnitt
v-förmig sind mit einem Winkel von bevorzugt zwi-
schen 30° und 170° besonders bevorzugt zwischen

80° und 130°.

8. Kurvengetriebe gemäß einem der vorherigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Anordnung der Abtastrolle (7), der Kurven-
scheibe (1) und des Gleiters (3) derart vorliegt, dass
für den Bereich einer Schwenkbewegung während
die Abtastrolle (7) die Kurvenscheibe (1) im spiral-
förmigen Abschnitt (19, 21) beaufschlagt, eine Ra-
dialkraft A von der Abtastrolle (7) auf die Kurven-
scheibe (1) wirkt, welche mit der Axialkraft B, welche
zu der Verschiebung des Gleiters (3) führt, einen der-
artigen Winkel bildet, dass eine Querkraft C den Glei-
ter (3) im Bereich der Gleitfläche (11) vertikal nach
unten in die Auflagefläche der Linearführung (12)
drückt.

9. Kurvengetriebe gemäß einem der vorherigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehachse der Kurvenscheibe (17) in der Ebene
der Zentralachse (13) des Gleiters (3) liegt und die
Drehachse der Abtastrolle (15) um einen Abstand
D1 zu der Zentralachse (13) des Gleiters (3) vertikal
nach oben versetzt ist.

10. Kurvengetriebe gemäß einem der vorherigen An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehachse der Kurvenscheibe (17) gegenüber
der Zentralachse (13) des Gleiters (3) um einen Ab-
stand D2 vertikal nach oben versetzt ist und die Dreh-
achse der Abtastrolle (15) gegenüber der Drehachse
der Kurvenscheibe (17) um einen Abstand D3 verti-
kal nach oben versetzt ist.

11. Kolbenpumpe für die Hochleistungsflüssigkeitschro-
matographie umfassend
ein Kurvengetriebe gemäß einem der Ansprüche
1-10,
einen Motor zum Antrieb einer antriebsseitigen Wel-
le (27), welche mit der Kurvenscheibe (1) verbunden
ist,
eine Steuerung des Motors, welche konfiguriert ist,
sodass die Kurvenscheibe (1) eine Schwenkbewe-
gung zwischen zwei Umkehrpunkten ausführt
sowie ein Kolben, welcher zentralaxial an dem Ende
des Gleiters (3) angebracht vorliegt, welches sich
auf der von der Abtastrolle (7) abgewandten Seite
befindet.

12. Kolbenpumpe gemäß dem vorherigen Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass
der Motor parallel zu der Drehachse der Kurven-
scheibe (17) hinter und nach oben oder unten ver-
setzt zu dem Kurvengetriebe positioniert ist.
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13. Verwendung eines Kurvengetriebes gemäß einem
der vorherigen Ansprüche 1-10 zum Antrieb einer
Kolbenpumpe
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Schwenkbewegung der Kurvenscheibe (1)
während einer Beaufschlagung der Abtastrolle (7)
auf der Kurvenscheibe (1) in dem spiralförmigen Ab-
schnitt (19, 21) zwischen zwei Umkehrpunkten aus-
geführt wird, sodass der Kolben linear zwischen zwei
Totpunkten verschoben wird, wobei durch die Be-
stimmung der Umkehrpunkte ein vorgegebener Kol-
benhub eingestellt wird, welcher der Differenz des
Radius der Kurvenscheibe (1) an dem ersten Um-
kehrpunkt zu dem Radius der Kurvenscheibe (1) an
dem zweiten Umkehrpunkt entspricht.
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