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(57) Hauptanspruch: Ölpumpe, umfassend einen Pumpen-
körper mit einem hohlen Bereich an einer seiner Endflä-
chen; einen Pumpendeckel, wobei eine innere Endfläche
des Pumpendeckels derart mit der Endfläche des Pum-
penkörpers verbunden ist, dass der hohle Bereich bedeckt
ist und dass ein Zahnradraum dazwischen gebildet ist;
ein Antriebszahnrad, das von einem Antriebsschaft in dem
Zahnradraum angetrieben ist; ein drehbares, angetriebe-
nes Zahnrad, das in dem Zahnradraum angeordnet ist
und von dem Antriebszahnrad, das mit dem angetriebenen
Zahnrad in Eingriff steht, angetrieben ist; eine Auslassöff-
nung im Bereich des Körpers und eine Auslassöffnung im
Bereich des Deckels, die in den Boden des hohlen Bereichs
des Pumpenkörpers beziehungsweise in die innere Endflä-
che des Pumpendeckels eingeformt sind, in einem Entlade-
bereich von Arbeitsräumen, die durch den Eingriff des An-
triebszahnrads und des angetriebenen Zahnrads gebildet
sind; eine Kerbe im Bereich des Körpers, die sich von dem
vorderen Ende der Auslassöffnung im Bereich des Körpers
zu dem hinteren Ende des Entladebereichs der Arbeitsräu-
me im Boden des hohlen Bereichs des Pumpenkörpers er-
streckt; und eine Kerbe im Bereich des Deckels, die sich
von dem vorderen Ende der Auslassöffnung im Bereich des
Deckels zu dem hinteren Ende des Entladebereichs der Ar-

beitsräume an der inneren Endfläche des Pumpendeckels
erstreckt, wobei der Pumpenkörper oder der Pumpende-
ckel Gusseisen enthält und das jeweils andere eine leichte
Legierung enthält, ...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Ölpumpen,
die geeignet sind, automatische Getriebe, beispiels-
weise in Automobilen, mit Arbeitsöl zu versorgen.

Stand der Technik

[0002] Die US 6,544,021 B2 betrifft eine Ölpumpe
mit Ansaug- und Auslasskammern, die in einer Sei-
tenwand eines Gehäuses ausgebildet sind. Ferner ist
ein Teilbereich für ein Maximalvolumen vorgesehen,
der mit der Seitenwand des Gehäuses an einer Stelle
vorgesehen ist, wo ein maximales Volumen erzeugt
wird.

[0003] Eine Ölpumpe eines automatischen Getrie-
bes für ein Fahrzeug, die dazu in der Lage ist, ei-
ne Kavitationserosion zu regulieren, ist in der Japa-
nischen Patentanmeldungs-Offenlegungsschrift Nr.
2003-161269 offenbart. Nach den Ausführungsbei-
spielen umfasst diese Ölpumpe einen gusseisernen
Pumpenkörper, der einen kreisförmigen, hohlen Be-
reich an einer seiner Endflächen hat; einen Leich-
taluminiumpumpendeckel, der mit der Endfläche des
Pumpenkörpers verbunden ist, so dass er den hohlen
Bereich bedeckt und so dass dazwischen ein Zahnr-
adraum gebildet wird; ein Antriebsgetriebe, welches
von einem in dem Pumpenkörper und in dem Zahn-
radraum gelagerten Antriebsschaft getragen und an-
getrieben ist; ein angetriebenes Zahnrad, das derart
in dem Zahnradraum angeordnet ist, dass es exzen-
trisch zu dem Antriebsgetriebe drehbar ist und von
dem Antriebszahnrad, welches in das angetriebene
Zahnrad eingreift, angetrieben ist; eine bogenförmi-
ge Ansaugöffnung, die dem Körper benachbart ist,
und eine bogenförmige Auslassöffnung im Bereich
des Körpers, die in den Boden des hohlen Bereichs
des Pumpenkörpers jeweils in einem Ansaugbereich
und einem Entladebereich eingeformt sind, und zwar
jeweils in Arbeitsbereichen in Umfangsrichtung, wo-
bei die Arbeitsbereiche durch den Eingriff der Zahn-
räder gebildet sind; und eine bogenförmige Ansaug-
öffnung im Bereich des Deckels und eine bogenför-
mige Auslassöffnung im Bereich des Deckels, die in
die inneren Endflächen des Pumpendeckels im An-
saugbereich und im Entladebereich der Arbeitsberei-
che jeweils in Umfangsrichtung eingeformt sind.

[0004] Mit der Ölpumpe nach der in der japanischen
ungeprüften Patentanmeldungs-Offenlegungsschrift
Nr. 2003-161269 offenbarten Technologie (im Fol-
genden einfach als die „bekannte Technologie” be-
zeichnet) kann die Kavitationserosion wie erwartet
reguliert werden, wenn die Rotationsgeschwindig-
keit des Antriebszahnrads sich in einem normalen
Nutzbereich bewegt (beispielsweise bis zu 7.000 U/
min). Wenn die Rotationsgeschwindigkeit des An-

triebszahnrads jedoch höher als dieser Wert ist (bei-
spielsweise 7.500 U/min), tritt die Kavitationserosion
unvorteilhafterweise im Bereich des Pumpendeckels
auf. Dieses Problem wird nun unter Bezugnahme auf
die Fig. 6 und Fig. 7 beschrieben.

[0005] In der Ölpumpe nach der bekannten Tech-
nologie ist eine Kerbe 5a im Bereich des Körpers in
den Boden eines hohlen Bereichs eines Pumpenkör-
pers 1 (siehe auch einen Pumpenkörper 10 und ei-
nen hohlen Bereich 11 in Fig. 1) eingeformt und er-
streckt sich von dem vorderen Ende einer Auslassöff-
nung 4a im Bereich des Körpers in die Umfangsrich-
tung bis zu dem in die Umfangsrichtung hinteren En-
de einer Ansaugöffnung 3a im Bereich des Körpers
in einem Ansaugbereich von Arbeitsräumen. Ferner
ist eine Kerbe 5b im Bereich des Deckels, die kür-
zer als die Kerbe 5a im Bereich des Körpers ist, in
die innere Endfläche eines Pumpendeckels 2 einge-
formt und erstreckt sich vom vorderen Ende einer
Auslassöffnung 4b im Bereich des Deckels in die Um-
fangsrichtung bis zum hinteren Ende einer Ansaug-
öffnung 3b im Bereich des Deckels. Wenn das An-
triebszahnrad 6a und das angetriebene Zahnrad 6b
während der Rotation der Ölpumpe in eine Richtung
eines Pfeils gedreht werden, bilden sich Arbeitsräu-
me R zwischen den Zahnrädern 6a und 6b, die zu-
nächst mit der Auslassöffnung 4a im Bereich des Kör-
pers durch die Kerbe 5a im Bereich des Körpers kom-
munizieren. Da die Arbeitsräume R unmittelbar davor
mit den Ansaugöffnungen 3a und 3b kommunizieren,
sind die Arbeitsräume R mit Arbeitsöl von geringem
Druck gefüllt, welches Blasen enthält, die aus Gas
des Arbeitsöls und Luft, die dem Arbeitsöl entwichen
ist, zusammengesetzt sind. Im Gegensatz dazu ist
der Druck des Arbeitsöls in den Auslassöffnungen 4a
und 4b hoch. Wenn die Arbeitsräume R mit der Ker-
be 5a im Bereich des Körpers kommunizieren, fließt
das Hochdruckarbeitsöl in der Auslassöffnung 4a im
Bereich des Körpers zeitweise aus dem kommunizie-
renden Bereich in der Nähe des Pumpenkörpers 1 in
Richtung der inneren Endfläche des Pumpendeckels
2 an der gegenüberliegenden Seite in die Arbeitsräu-
me R zurück, wie durch einen Pfeil f angedeutet. Da-
her werden die Blasen in den Arbeitsräumen R zer-
quetscht und der Stoßdruck, der durch das Zerquet-
schen auftritt, verursacht eine Kavitationserosion in
dem Bereich, in welchem die Blasen zerquetscht wer-
den.

[0006] Wenn die Rotationsgeschwindigkeit des
Pumpenöls kleiner oder gleich einem vorbestimmten
Grenzwert ist, ist eine geringe Zahl von Blasen in den
Arbeitsräumen R vorhanden. Der Druck des Arbeits-
öls in den Auslassöffnungen 4a und 4b ist ebenfalls
nicht besonders hoch, und die Zuflussrate in die Ar-
beitsräume R ist ebenfalls gering. Daher tritt das Zer-
quetschen der Blasen hauptsächlich im Bereich des
Bodens des Pumpenkörpers 1 auf, das Zerquetschen
ist jedoch vergleichsweise nicht bemerkbar. Daher
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kann die Kavitationserosion im Bereich des Pumpen-
körpers dadurch vermieden werden, dass der Pum-
penkörper 1 aus einem Material wie beispielsweise
Gusseisen mit einer hohen Beständigkeit gegen Ka-
vitationserosion gebildet ist. Dementsprechend ist die
oben beschriebene bekannte Technologie in der Ver-
meidung von Kavtationserosion wirksam, wenn die
Rotationsgeschwindigkeit der Ölpumpe geringer oder
gleich dem vorgegebenen Grenzwert ist.

[0007] Wenn die Rotationsgeschwindigkeit der Öl-
pumpe jedoch den vorgegebenen Grenzwert über-
schreitet, ist der Druck in den Arbeitsräumen R redu-
ziert. Dann wachsen die Bläschen an und sammeln
sich leicht im Bereich des inneren Umfangs durch
die erhöhte Zentrifugalkraft. Außerdem ist der Druck
des Arbeitsöls in den Auslassöffnungen 4a und 4b
erhöht, und die Zuflussrate in die Arbeitsräume R ist
ebenfalls erhöht. Daher ist der Ort, an dem das Zer-
quetschen der Blasen auftritt, in einen Bereich der
inneren Endfläche des Pumpendeckels 2 verscho-
ben, und mehr Blasen werden zerquetscht. Da der
Pumpendeckel aus einem Material wie Aluminium
mit einer geringen Beständigkeit gegen Kavitations-
erosion gebildet ist, tritt Kavitationserosion in einem
durch ein Symbol E1 angedeuteten Bereich in der
inneren Endfläche des Pumpendeckels auf, wie in
Fig. 7(b) dargestellt. Daher werden Lücken zwischen
den Pumpenzahnrädern 6a und 6b gebildet und die
Pumpeneffizienz ist durch Leckage des Arbeitsöls
reduziert. Es wird angenommen, dass Kavitationse-
rosion im Bereich des Pumpendeckels 2 durch die
oben beschriebene Wirkung auftritt, wenn die Rotati-
onsgeschwindigkeit der Ölpumpe den vorgegebenen
Grenzwert überschreitet.

[0008] Um dieses Problem zu lösen, ist eine mög-
liche Lösung, einen Pumpendeckel vorzusehen, der
aus einem metallischen Material mit einer hohen
Resistenz gegen Kavitationserosion besteht. In die-
sem Fall lösen Aluminium mit beispielsweise T6-
Hitzebehandlung zur Erhöhung der Oberflächenstär-
ke oder eine hochsiliziumhaltige Aluminiumlegierung
nicht immer die Aufgabe, so dass viele durch Kavi-
tation in den Arbeitsräumen R erzeugte Blasen zer-
quetscht werden und daher ein Material wie Guss-
eisen, das eine hohe Beständigkeit gegen Kavita-
tionserosion hat, benötigt wird. In solch einem Fall
wird das Gewicht der Ölpumpe unvorteilhafterwei-
se erhöht, da sowohl der Pumpenkörper als auch
der Pumpendeckel aus Gusseisen zusammenge-
setzt sind. Wenn eine solche Ölpumpe in einem
automatischen Getriebe eines Fahrzeugs installiert
ist, kann der Pumpenkörper oder der Pumpendeckel
nicht in das Getriebegehäuse, das aus einer leich-
ten Legierung besteht, integriert werden, woraus eine
komplizierte Struktur resultiert.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Um das oben beschriebene Problem zu lö-
sen, ist die vorrangige Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Ölpumpe bereitzustellen, die in der La-
ge ist, die Kavitationserosion während einer Hochge-
schwindigkeitsrotation der Antriebszahnräder sicher
zu regulieren, und zwar selbst dann, wenn der Pum-
pendeckel aus einer herkömmlichen leichten Legie-
rung besteht.

[0010] Nach der vorliegenden Erfindung kann das
oben beschriebene Ziel durch eine Ölpumpe erreicht
werden, die umfasst: einen Pumpenkörper, der einen
hohlen Bereich an einer seiner Endflächen hat; ei-
nen Pumpendeckel, wobei die innere Endfläche des
Pumpendeckels mit der Endfläche des Pumpenkör-
pers verbunden ist, so dass sie den hohlen Bereich
bedeckt und dazwischen einen Zahnradraum bildet;
ein Antriebszahnrad, welches von einem Antriebs-
schaft in dem Zahnradraum angetrieben ist; ein dreh-
bar angetriebenes Zahnrad, das in dem Zahnrad-
raum angeordnet ist und von dem Antriebszahnrad,
welches mit dem angetriebenen Zahnrad im Eingriff
steht, angetrieben ist; eine Auslassöffnung im Be-
reich des Körpers und eine Auslassöffnung im Be-
reich des Deckels, die jeweils im Boden des hoh-
len Bereichs des Pumpenkörpers und in der inne-
ren Endfläche des Pumpendeckels eingeformt sind,
und zwar in einem Entladebereich von Arbeitsräu-
men, die durch den Eingriff des Antriebszahnrads in
das angetriebene Zahnrad gebildet sind; eine Kerbe
im Bereich des Körpers, welche sich von dem vorde-
ren Ende der Auslassöffnung im Bereich des Körpers
zu dem hinteren Ende des Entladebereiches der Ar-
beitsräume im Boden des hohlen Bereichs des Pum-
penkörpers erstreckt; und eine Kerbe im Bereich des
Deckels, die sich von dem vorderen Ende der Aus-
lassöffnung im Bereich des Deckels zu dem hinte-
ren Ende der Auslassöffnung der Arbeitsräume an
der inneren Endfläche des Pumpendeckels erstreckt,
wobei der Pumpenkörper oder der Pumpendeckel
aus Gusseisen bestehen und das andere aus einer
leichten Legierung besteht, dadurch gekennzeichnet,
dass die Länge der Kerbe, die in den aus der leichten
Legierung gebildeten Pumpenkörper oder Pumpen-
deckel eingeformt ist, länger ist als diejenige der Ker-
be, die in den aus Gusseisen gebildeten Körper oder
Pumpendeckel eingeformt ist; und Blasen, die wäh-
rend der Hochgeschwindigkeitsrotation des Antriebs-
zahnrads in den Arbeitsräumen im Arbeitsöl erzeugt
sind, durch Hochdruckarbeitsöl zerquetscht werden,
welches in die Arbeitsräume durch die längere Kerbe
im Bereich der den Arbeitsräumen zugewandten In-
nenfläche des Pumpenkörpers oder Pumpendeckels
aus Gusseisen zurückfließt.

[0011] Nach der Ölpumpe der vorliegenden Erfin-
dung ist es bevorzugt, dass das angetriebene Zahn-
rad ein drehbares Innenzahnrad ist, dessen Außen-



DE 11 2005 000 100 B4    2015.03.05

4/11

umfang durch den Innenumfang des Zahnradraums
gehalten ist; das Antriebszahnrad ein Außenzahnrad
ist, das in das angetriebene Zahnrad eingreift; die
Auslassöffnung im Bereich des Körpers und die Aus-
lassöffnung im Bereich des Deckels jeweils bogenför-
mig sind; und die Kerbe im Bereich des Körpers und
die Kerbe im Bereich des Deckels sich von den vor-
deren Enden der Auslassöffnung im Bereich des Kör-
pers und der Auslassöffnung im Bereich des Deckels
jeweils in die Umfangsrichtung bis zum hinteren Ende
der Entladebereiches der Arbeitsräume erstrecken.

[0012] Nach der Ölpumpe gemäß der vorliegenden
Erfindung ist es bevorzugt, dass die in den Pum-
penkörper oder den Pumpendeckel, welcher aus der
leichten Legierung gebildet ist, eingeformte Kerbe ei-
ne ungefähr dreieckige Form hat und eine Breite, die
vom vorderen Ende der Auslassöffnung im Bereich
des Deckels zu dem hinteren Ende des Entladebe-
reichs der Arbeitsräume hin abnimmt.

[0013] Überdies ist es gemäß der Ölpumpe nach der
vorliegenden Erfindung bevorzugt, dass die in den
Pumpenkörper oder in den Pumpendeckel, welcher
aus der leichten Legierung gebildet ist, eingeformte
Kerbe einen geneigten Boden hat, um die Tiefe vom
vorderen Ende der Auslassöffnung im Bereich des
Deckels zum hinteren Ende des Entladebereichs der
Arbeitsräume hin zu reduzieren.

[0014] Ferner ist das automatische Getriebe nach
der vorliegenden Erfindung dadurch gekennzeichnet,
dass die Versorgungsquelle für den hydraulischen
Druck die Ölpumpe nach der vorliegenden Erfindung
ist und der Pumpenkörper oder der Pumpendeckel,
welcher aus der leichten Legierung gebildet ist, in ein
Gehäuse des automatischen Getriebes integriert ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht einer Öl-
pumpe nach einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0016] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht entlang
der Linie 2-2 in Fig. 1;

[0017] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht entlang
der Linie 3-3 in Fig. 2;

[0018] Fig. 4(a) und Fig. 4(b) illustrieren die Anord-
nung von Öffnungen und Kerben nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel, das in Fig. 1 dargestellt ist, Fig. 4(a) il-
lustriert einen Teil des Bodens eines hohlen Bereichs
eines Pumpenkörpers, und Fig. 4(b) illustriert einen
Teil einer inneren Endfläche des Pumpendeckels;

[0019] Fig. 5 illustriert die Beziehung zwischen
Rotationswinkeln von Pumpenzahnrädern und of-
fenen Querschnittsflächen zwischen Arbeitsräumen

und Auslassöffnungen nach dem Ausführungsbei-
spiel aus Fig. 1;

[0020] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht, die der
in Fig. 2 dargestellten Ölpumpe nach der bekannten
Technologie entspricht; und

[0021] Fig. 7(a) und Fig. 7(b) sind Teilansichten der
Ölpumpe, die Fig. 4(a) und Fig. 4(b) entsprechen,
nach der bekannten Technologie.

Bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung

[0022] Eine Ölpumpe nach einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung wird nun unter Be-
zugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 5 beschrieben. Die Öl-
pumpe nach dem Ausführungsbeispiel versorgt ein
automatisches Getriebe für ein Fahrzeug, wie bei-
spielsweise ein Automobil, mit Arbeitsöl und umfasst
ein Gehäuse H, das aus einem Pumpenkörper 10
und einem Pumpendeckel 15 besteht, die miteinan-
der verbunden sind, und Pumpenzahnräder, die aus
einem Antriebszahnrad 30 und einem angetriebenen
Zahnrad 31 bestehen, die in dem Gehäuse H dreh-
bar angeordnet sind. Der Pumpendeckel 15 ist in ein
Gehäuse eines automatischen Getriebes eines Auto-
mobils integriert.

[0023] Der Pumpenkörper 10 ist aus metallischem
Material wie Gusseisen, zusammengesetzt, das ei-
ne hohe Resistenz gegen Kavitationserosion hat. Un-
ter Bezugnahme auf Fig. 1 ist ein hohler Bereich 11
mit einer vorgegebenen, flachen Tiefe in eine flache
Seitenfläche des Pumpenkörpers 10 eingeformt, der
die Pumpenzahnräder 30 und 31 aufnimmt, so dass
sie drehbar sind, und ein zentrales Loch 12 durch
den Pumpenkörper 10 ist in den Boden des hohlen
Bereichs 11 eingeformt, so dass es bezüglich des
Zentrums des hohlen Bereichs 11 um eine Distanz
verschoben ist, die derjenigen zwischen den Pum-
penzahnrädern 30 und 31 gleich ist. Der Pumpende-
ckel 15 ist aus einer leichten Legierung gebildet, wie
beispielsweise Aluminium, die eine Resistenz gegen
Kavitationserosion hat, die geringer ist als diejenige
des Pumpenkörpers 10. Der Pumpendeckel 15 ist mit
dem Pumpenkörper 10 verbolzt, so dass eine flache
Seitenfläche davon den hohlen Bereich 11 herme-
tisch abdeckt. Daher ist ein Zahnradraum G, der das
Paar von Pumpenzahnrädern 30 und 31 aufnimmt,
zwischen dem Pumpenkörper und dem Pumpende-
ckel 15 gebildet. Ein röhrenförmiger Statorschaft 17
ist in ein zentrales Loch 16, das in den Pumpendeckel
15 eingeformt ist, koaxial zu dem zentralen Loch 12
des Pumpenkörpers 10 eingepresst und durchdringt
den Pumpenkörper 10, so dass er von dem zentra-
len Loch 12 mit einem Zwischenraum beabstandet
ist. Ein röhrenförmiger Antriebsschaft 13 ist in den
Zwischenraum 13 zwischen dem Statorschaft 17 und
dem zentralen Loch 12 eingepasst, und ist von einer
drehbaren Lagerhülse 12a gestützt, die an der Innen-
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fläche des zentralen Lochs 12 befestigt ist. Ein Zwi-
schenraum zwischen dem Antriebsschaft 13 und dem
Pumpenkörper 10 ist durch ein Ölsiegel versiegelt.

[0024] Das äußere Antriebszahnrad 30 und das in-
nere, angetriebene Zahnrad 31, das im Vergleich zu
dem Antriebszahnrad 30 ein oder mehrere zusätzli-
che Zähne hat, haben die gleiche Dicke und haben
trochoidale Zähne, die ineinander eingreifen. Beide
Seitenflächen dieser Zahnräder sind von beiden In-
nenseiten des Zahnradraums, der von dem Pumpen-
körper 10 und dem Pumpendeckel 15 gebildet ist, mit
hinreichend schmalen Spalten beabstandet, so dass
Arbeitsöl im Wesentlichen nicht durch die Spalten
leckt, und sind bezüglich der Innenflächen des Zahn-
radraums gleitend und drehbar. Das Antriebszahn-
rad 30 ist dadurch gestützt, dass sein Innenumfang
an einen Außenumfang eines Endes des Antriebs-
schafts 13 angepasst ist, und ein Paar von Schlüs-
seln 30a, die aus dem Innenumfang hervortreten,
greift in Schlüsselnuten ein, die in das Ende des An-
triebsschafts 13 eingeformt sind, so dass das An-
triebszahnrad 30 drehbar ist. Der Außenumfang des
angetriebenen Zahnrads 31 ist am Innenumfang des
hohlen Bereichs 11 drehbar abgestützt.

[0025] Wie hauptsächlich in Fig. 2 dargestellt, wird
eine große Zahl von Arbeitsräumen R zwischen je-
dem Zahn der Pumpenzahnräder 30 und 31, die in
dem Zahnradraum G angeordnet sind und ineinander
eingreifen, gebildet. Während die Pumpenzahnräder
30 und 31 gedreht werden, bewegen sich die Arbeits-
räume R entlang eines ringförmigen Raums zwischen
den Basiskreisen der Pumpenzahnräder 30 und 31,
und jedes Volumen der Arbeits räume R wird erhöht
und verringert. Ein Ansaugbereich, in welchem die
Volumina der Arbeitsräume R während der Rotation
der Pumpenzahnräder 30 und 31 allmählich gestei-
gert werden, ist in einem Bereich von 180° von ei-
ner Kontaktposition der Wälzbahn der Pumpenzahn-
räder 30 und 31 in die Rotationsrichtung der Pum-
penzahnräder 30 und 31 gebildet, und ein Entlade-
bereich, in welchem die Volumen der Arbeitsräume
allmählich verringert werden, während die Pumpen-
zahnräder 30 und 31 rotieren, ist in einem Bereich
von 180° von der Kontaktposition der Walzbahn der
Pumpenzahnräder 30 und 31 in die entgegengesetz-
te Richtung zur Rotationsrichtung gebildet.

[0026] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, ist eine
Ansaugöffnung 20a im Bereich des Körpers und ei-
ne Ansaugöffnung 20b im Bereich des Deckels je-
weils gegenüberliegend in den Boden des hohlen Be-
reichs 11 des Pumpenkörpers und in die innere End-
fläche des Pumpendeckels 15, welche dem Boden
des hohlen Bereichs 11 gegenüberliegt, eingeformt,
und ein Bereich von beachtlichen Flächen, die dem
Ansaugbereich entsprechen, ist in beiden Enden aus-
genommen. Öffnungen der Ansaugöffnung 20a und
20b sind bogenförmig, und die Formen und Flächen

sind gleich. Die inneren Enden und die äußeren En-
den der Ansaugöffnungen 20a und 20b entsprechen
den Basiskreisen der Pumpenzahnräder 30 bzw. 31.
Die Ansaugöffnungen 20a und 20b kommunizieren
mit Ansaugkanälen 21, die in den Pumpenkörper 10
und in den Pumpendeckel 15 eingeformt sind, und die
Arbeitsöl von einem Reservoir zuführen (nicht darge-
stellt).

[0027] Überdies sind jeweils eine Auslassöffnung
25a im Bereich des Körpers und eine Auslassöff-
nung 25b im Bereich des Deckels, die sich gegen-
über liegen, in den Boden des hohlen Bereichs 11
des Pumpenkörpers 10 und in die innere Endfläche
des Pumpendeckels 15, die dem Boden des hohlen
Bereichs 11 gegenüberliegt, eingeformt, und ein Be-
reich von beachtlichen Flächen, die dem Entladebe-
reich entsprechen, ist an beiden beide Enden ausge-
nommen. Öffnungen der Auslassöffnungen 25a und
25b sind bogenförmig, und die Form und die Flächen
sind gleich. Die inneren Enden und die äußeren En-
den der Auslassöffnungen 25a und 25b entsprechen
jeweils den Basiskreisen der Pumpenzahnräder 30
bzw. 31. Eine Schräge 25a1 mit einer Tiefe, die in
Richtung des vorderen Endes in die Rotationsrich-
tung abnimmt, wo die Kommunikation mit den sich
bewegenden Arbeitsräumen R beginnt, ist in einem
Teil des Bodens der Auslassöffnung 25a im Bereich
des Körpers eingeformt. Die Auslassöffnung 25a im
Bereich des Körpers kommuniziert mit einem Entla-
dekanal 27, der in den Pumpenkörper und in den
Pumpendeckel 15 eingeformt ist und das Arbeitsöl ei-
ner Bestimmung zuführt. Andererseits ist die Auslas-
söffnung 25b im Bereich des Deckels flacher als die
Auslassöffnung 25a im Bereich des Körpers, um ei-
nen Flüssigkeitskanal (nicht dargestellt), der in den
Deckeln der Pumpe 15 eingeformt ist, zu umgehen,
und kommuniziert nicht mit dem Entladekanal 27.

[0028] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt, sind
eine Kerbe 26a im Bereich des Körpers, der mit der
Auslassöffnung 25a im Bereich des Körpers kommu-
niziert und eine Kerbe 26b im Bereich des Deckels,
der mit der Auslassöffnung 25b im Bereich des De-
ckels kommuniziert, jeweils in den Boden des hohlen
Bereichs 11 des Pumpenkörpers 10 und in die inne-
re Endfläche des Pumpendeckels 15, die dem Boden
des hohlen Bereiches 11 gegenüberliegt, eingeformt.
Die Kerben 26a und 26b erstrecken sich von den En-
den der Auslassöffnung 25a und 25b in die Rotati-
onsrichtung entlang der Umfangsrichtung zu den hin-
teren Enden der Ansaugöffnung 20a und 20b in die
Rotationsrichtung entlang der Umfangsrichtung. Die
Kerbe 26b im Bereich des Deckels ist länger als die
Kerbe 26a im Bereich des Körpers. Die Länge der
längeren Kerbe 26b im Bereich des Deckels ist ein
Bruchteil (beispielsweise 1/4) der Distanz zwischen
den in Rotationsrichtung hinteren Enden der Ansaug-
öffnung 20a und 20b und den in Rotationsrichtung
vorderen Enden der Auslassöffnung 25a und 25b.
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Die Länge der kürzeren Kerbe 26a im Bereich des
Körpers ist ungefähr eine Hälfte oder ein Viertel der-
jenigen der Kerbe 26b im Bereich des Deckels. In
diesem Ausführungsbeispiel, wie in Fig. 2 bis Fig. 4
dargestellt, hat die Kerbe 26b im Bereich des Deckels
eine ungefähr dreieckige Form und eine Breite, die
von dem vorderen Ende der Auslassöffnung im Be-
reich des Deckels in Rotationsrichtung zu dem hin-
teren Ende der Ansaugöffnung 20b im Bereich des
Deckels in Rotationsrichtung hin abnimmt, wenn man
sie von dem Pumpenkörper 10 aus betrachtet. Fer-
ner ist der Boden der Kerbe 26b im Bereich des De-
ckels geneigt, um die Tiefe von dem vorderen Ende
der Auslassöffnung 25b im Bereich des Deckels in
Rotationsrichtung zu dem in Rotationsrichtung hinte-
ren Ende der Ansaugöffnung 25b im Bereich des De-
ckels hin zu reduzieren.

[0029] In Fig. 2 werden, während der Arbeit der Öl-
pumpe nach dem vorliegenden Ausführungsbeispiel,
die Pumpenzahnräder 30 und 31 durch den Antriebs-
schaft 13 in die Richtung eines Pfeils, also gegen den
Uhrzeigersinn, gedreht, und die Arbeitsräume R wer-
den in die gleiche Richtung gedreht, während sich ih-
re Volumina ändern. In Fig. 3 werden die Pumpen-
zahnräder 30 und 31 und die Arbeitsräume R, wie
durch einen Pfeil angedeutet, nach links bewegt. Dies
führt dazu, dass das Arbeitsöl in dem Reservoir, das
durch die Ansaugkanäle 21 fließt, von beiden An-
saugöffnungen 20a und 20b in die Arbeitsräume R
im Ansaugbereich eingesaugt wird, und aus den Ar-
beitsräumen R im Entladebereich in die Auslassöff-
nungen 25a und 25b entladen wird, und durch den
Entladekanal 27 seiner Bestimmung zugeführt wird.

[0030] Da der Druck des Arbeitsöls in dem Ansaug-
bereich negativ ist, beinhaltet das aus den Ansaug-
öffnungen 20a in die Arbeitsräume R eingesaugte Ar-
beitsöl Blasen. Die Arbeitsräume R, die das Arbeits-
öl ansaugen, bewegen sich entsprechend der Rota-
tion der Pumpenzahnräder 30 und 31 und werden
im Zwischenraum zwischen den in Rotationsrichtung
hinteren Enden der Ansaugöffnung 20a und 20b und
den in Rotationsrichtung vorderen Enden der Aus-
lassöffnungen 25a und 25b und zwischen dem Bo-
den des hohlen Bereiches 11 und der inneren End-
fläche des Pumpendeckels 15 eingeschlossen. Wie
in Fig. 3 dargestellt, kommunizieren die Arbeitsräu-
me R mit der Auslassöffnung 25b im Bereich des
Deckels durch die Spitze der Kerbe 26b im Bereich
des Deckels, wenn die Spitze der Arbeitsräume R
sich weiter bewegt und einen ersten Entladepunkt P1
(vgl. Fig. 5) passiert, der die Spitze der Kerbe 26b
im Bereich des Deckels ist. Ferner, wenn die Spit-
zen der Arbeitsräume R einen zweiten Entladepunkt
P2 passieren, der die Spitze der Kerbe 26a im Be-
reich des Körpers ist, kommunizieren die Arbeitsräu-
me R mit der Auslassöffnung 25a im Bereich des Kör-
pers durch die Spitze der Kerbe 26a im Bereich des
Körpers zusätzlich zu der Kerbe 26b im Bereich des

Deckels. Schließlich, wenn die Spitzen der Arbeits-
räume R einen dritten Entladepunkt P3 passieren,
der das vordere Ende der Auslassöffnungen 25a und
25b in Rotationsrichtung ist, kommunizieren die Ar-
beitsräume R direkt mit den Auslassöffnungen 25a
und 25b. Demnach werden Querschnittsflächen zwi-
schen den Arbeitsräumen R und den Auslassöffnun-
gen 25a und 25b, die mit dem in dem Raum zwi-
schen dem Boden des hohlen Bereichs und der inne-
ren Endfläche des Pumpendeckels 15 eingeschlos-
senen und durch den geringen Druck Blasen enthal-
tenden Öl gefüllt sind, in einer beschleunigten Weise
und kontinuierlich abhängig von dem Rotationswinkel
der Pumpenzahnräder 30 und 31 erhöht, wie durch
die in Fig. 5 dargestellte, durchgezogene Linie ange-
zeigt.

[0031] Wie in Fig. 3 dargestellt, fließt das Hoch-
druckarbeitsöl in der Auslassöffnung 25b im Bereich
des Deckels zeitweise aus dem kommunizierenden
Bereich im Bereich des Pumpendeckels 15 in die Ar-
beitsräume R zurück, wie durch einen Pfeil F darge-
stellt, wenn die Spitzen der Arbeitsbereiche R, die
in dem Raum zwischen dem Boden des hohlen Be-
reichs und der inneren Endfläche des Pumpende-
ckels 15 abgeschlossen waren, den ersten Entlade-
punkt P1 passieren, so dass sie mit der Auslassöff-
nung 25b im Bereich des Deckels durch die Spitze
der Kerbe 26b im Bereich des Deckels kommunizie-
ren. Daher wird der Druck in den Arbeitsräumen er-
höht und die Blasen darin werden zerquetscht. Wäh-
rend die Pumpenzahnräder 30 und 31 nach dem Be-
ginn der Kommunikation rotieren, vergrößert sich die
Öffnungsfläche der längeren Kerbe 26b im Bereich
des Deckels im Vergleich zu den Arbeitsräumen R.
Dadurch wird eine Zuflussrate des Arbeitsöls von der
Auslassöffnung 25b im Bereich des Deckels in die
Arbeitsräume R reduziert, wodurch weniger Blasen
in den Arbeitsräumen R zerquetscht werden. Wenn
die kürzere Kerbe 26a im Bereich des Körpers mit
den Arbeitsräumen R kommuniziert, wird die Zufluss-
rate in die Arbeitsräume R weiter reduziert und noch
weniger Blasen in den Arbeitsräumen R werden zer-
quetscht.

[0032] Wenn die Rotationsgeschwindigkeit der Öl-
pumpe geringer oder gleich einem vorgegebenen
Grenzwert ist (beispielsweise 7.000 U/min), sind nur
eine geringe Zahl von Blasen in den Arbeitsräumen
R vorhanden, und der Druck im Arbeitsöl und in den
Auslassöffnungen 25a und 25b ist ebenfalls nicht be-
sonders groß. Ferner ist die Zuflussrate des Arbeits-
fluids, das aus der Kerbe 26b im Bereich des Deckels
zu dem Boden des hohlen Bereichs 11 des Pumpen-
körpers an der gegenüberliegenden Seite in die Ar-
beitsräume R fließt, wie durch den Pfeil F angedeu-
tet, in dem in Fig. 3 dargestellten Zustand gering.
Daher tritt das Zerquetschen der Blasen hauptsäch-
lich im Bereich der inneren Endfläche des Pumpen-
deckels 15 auf, wobei das Zerquetschen vergleichs-
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weise nicht bemerkbar ist. Daher ist, wenn der Pum-
pendeckel 15 aus einem Material wie Aluminium,
das eine geringe Resistenz gegen Kavitationserosion
hat, die geringe Kavitationserosion, die an der inne-
ren Endfläche auftritt, im Wesentlichen unbedeutend.
Wie oben beschrieben ist, während die Pumpenzahn-
räder 30 und 31 nach dem Beginn der Kommunika-
tion rotieren, die Zuflussrate des Arbeitsöls aus der
Auslassöffnung 25b im Bereich des Deckels in die
Arbeitsräume R reduziert, wodurch die Kavitationse-
rosion, die in der inneren Endfläche des Pumpende-
ckels 15 auftritt, zusätzlich reguliert wird.

[0033] Wenn die Rotationsgeschwindigkeit der Öl-
pumpe den vorgegebenen Grenzwert überschreitet
(beispielsweise 7.500 U/min), ist der Druck in den Ar-
beitsräumen R reduziert. Dann wachsen die Blasen
an und sammeln sich im Bereich des inneren Um-
fangs der Arbeitsräume R durch die Zentrifugalkraft.
Zudem ist der Druck des Arbeitsöls in den Auslassöff-
nungen 25a und 25b erhöht und die Zuflussrate des
Arbeitsfluids, das in Richtung des Bodens des hohlen
Bereichs 11 des Pumpenkörpers in die Arbeitsräume
R fließt, wie durch den Pfeil F angedeutet, ist eben-
falls erhöht. Dementsprechend ist die Position, in der
das Zerquetschen der Blasen eintritt, in Richtung des
Bodens des hohlen Bereichs 11 in den Arbeitsräu-
men R verschoben, und zudem werden mehr Blasen
zerquetscht. Der Pumpenkörper 10 ist jedoch aus ei-
nem Material wie Gusseisen gebildet, das eine ho-
he Resistenz gegen Kavitationserosion hat, so dass
keine Kavitationserosion am Boden des hohlen Be-
reichs 11 des Pumpenkörpers 10 auftritt. Ferner ist,
wie oben beschrieben, während die Pumpenzahnrä-
der 30 und 31 gedreht werden, nachdem die Kommu-
nikation beginnt, die Öffnungsfläche der Kerbe 26b
im Bereich des Deckels vergrößert, die kürzere Ker-
be 26a im Bereich des Körpers kommuniziert mit den
Arbeitsräumen R, und dadurch ist die Position, in der
das Zerquetschen der Blasen auftritt, in den Bereich
der inneren Endfläche des Pumpendeckels verscho-
ben. Da jedoch die Zuflussrate des Arbeitsöls durch
die Kerben 26a und 26b in die Arbeitsräume R redu-
ziert ist, wird die Kavitationserosion reguliert.

[0034] In dem oben beschriebenen Ausführungsbei-
spiel hat die Kerbe 26b im Bereich des Deckels eine
ungefähr dreieckige Form und eine Breite, die vom
vorderen Ende der Auslassöffnung 25b im Bereich
des Deckels in die Rotationsrichtung zu der Ansaug-
öffnung 20b im Bereich des Deckels hin abnimmt,
und außerdem ist der Boden der Kerbe 26b im Be-
reich des Deckels geneigt, um die Tiefe zu reduzie-
ren. Mit dieser Struktur ist die Öffnung der Kerbe 26b
im Bereich des Deckels, bezogen auf die Arbeitsräu-
me R, unmittelbar erhöht, wenn die Pumpenzahnrä-
der 30 und 31 sich drehen, die Zuflussrate des Ar-
beitsöls von der Kerbe 26b im Bereich des Deckels
in die Arbeitsräume R ist unmittelbar reduziert, und
daher ist das Zerquetschen der Blasen unmittelbar

reduziert. Daher ist, wenn die Rotationsgeschwindig-
keit der Ölpumpe geringer oder gleich dem vorgege-
benen Grenzwert ist, die geringe Kavitationserosion,
die an der inneren Endfläche des Pumpendeckels 15
auftritt, weiter reduziert. Die vorliegende Erfindung ist
jedoch nicht auf das oben Beschriebene beschränkt.
Die Kerbe 26b im Bereich des Deckels kann eine vor-
gegebene Breite und Enge wie im Falle der Kerbe 5a
im Bereich des Körpers nach der bekannten Techno-
logie haben, die in den Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt
ist. In unterschiedlichen Maßen kann die Kavitations-
erosion wie oben beschrieben reguliert werden, und
der Effekt ist in manchen Fällen ausreichend.

[0035] Ferner ist in dem oben beschriebenen
Ausführungsbeispiel das angetriebene Zahnrad 31
ein drehbares Innenzahnrad, dessen Außenumfang
durch den Innenumfang des Zahnradraums G ge-
stützt ist, und das Antriebszahnrad 30 ist ein Außen-
zahnrad, das in das Innenzahnrad 31 eingreift. Mit
dieser Struktur kann das Antriebszahnrad 30 in dem
angetriebenen Zahnrad 31 angeordnet sein, um das
Volumen der Pumpenzahnräder 30 und 31 zu redu-
zieren, und eine kleine Ölpumpe kann produziert wer-
den. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf
das oben Beschriebene beschränkt und beide Pum-
penzahnräder können vom äußeren Typ sein. In die-
sem Fall kann der hohle Bereich eine Form haben,
die aus zwei sich an ihrem Rand überlappenden Krei-
sen besteht.

[0036] Die Ölpumpe nach dem oben beschriebenen
Ausführungsbeispiel versorgt ein automatisches Ge-
triebe für ein Fahrzeug mit Arbeitsöl. Da der Pum-
pendeckel 15 aus einer leichten Legierung besteht,
die eine geringe Resistenz gegen Kavitationserosion
hat, kann der Pumpendeckel in das Getriebegehäuse
integriert werden, das aus einer leichten Legierung
wie Aluminium besteht. Im Ergebnis kann die Struk-
tur eines automatischen Getriebes mit der Ölpum-
pe vereinfacht werden. Die Anwendung der Ölpumpe
nach der vorliegenden Erfindung ist jedoch nicht auf
das oben Beschriebene beschränkt. Die Ölpumpe ist
als eine Versorgungsquelle des Arbeitsöln zur Ver-
wendung in verschiedenen Vorrichtungen, wie bei-
spielsweise in kontinuierlich verstellbaren Getrieben
für Fahrzeuge, verfügbar. Ferner kann der Pumpen-
körper aus Aluminium oder Ähnlichem bestehen, das
eine geringe Resistenz gegen Kavitationserosion hat,
und der Pumpendeckel kann aus Gusseisen oder
Ähnlichem bestehen, das eine hohe Resistenz gegen
Kavitationserosion hat, und zwar abhängig von den
Anwendungen und den Umständen. In diesem Fall
kann die Länge einer in den aus Aluminium oder ähn-
lichem gebildeten Pumpenkörper eingeformten Ker-
be länger gemacht werden als diejenige einer Ker-
be, die in den Pumpendeckel eingeformt ist, der aus
Gusseisen oder Ähnlichem gebildet ist.



DE 11 2005 000 100 B4    2015.03.05

8/11

Patentansprüche

1.  Ölpumpe, umfassend einen Pumpenkörper mit
einem hohlen Bereich an einer seiner Endflächen;
einen Pumpendeckel, wobei eine innere Endfläche
des Pumpendeckels derart mit der Endfläche des
Pumpenkörpers verbunden ist, dass der hohle Be-
reich bedeckt ist und dass ein Zahnradraum dazwi-
schen gebildet ist; ein Antriebszahnrad, das von ei-
nem Antriebsschaft in dem Zahnradraum angetrie-
ben ist; ein drehbares, angetriebenes Zahnrad, das in
dem Zahnradraum angeordnet ist und von dem An-
triebszahnrad, das mit dem angetriebenen Zahnrad
in Eingriff steht, angetrieben ist; eine Auslassöffnung
im Bereich des Körpers und eine Auslassöffnung im
Bereich des Deckels, die in den Boden des hoh-
len Bereichs des Pumpenkörpers beziehungsweise
in die innere Endfläche des Pumpendeckels einge-
formt sind, in einem Entladebereich von Arbeitsräu-
men, die durch den Eingriff des Antriebszahnrads und
des angetriebenen Zahnrads gebildet sind; eine Ker-
be im Bereich des Körpers, die sich von dem vorde-
ren Ende der Auslassöffnung im Bereich des Körpers
zu dem hinteren Ende des Entladebereichs der Ar-
beitsräume im Boden des hohlen Bereichs des Pum-
penkörpers erstreckt; und eine Kerbe im Bereich des
Deckels, die sich von dem vorderen Ende der Aus-
lassöffnung im Bereich des Deckels zu dem hinteren
Ende des Entladebereichs der Arbeitsräume an der
inneren Endfläche des Pumpendeckels erstreckt, wo-
bei der Pumpenkörper oder der Pumpendeckel Guss-
eisen enthält und das jeweils andere eine leichte Le-
gierung enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge der Kerbe, die in den die leichte Legie-
rung enthaltenden Pumpendeckel oder Pumpenkör-
per eingeformt ist, länger ist als diejenige der Ker-
be, die in den Gusseisen enthaltenden Pumpenkör-
per oder Pumpendeckel eingeformt ist; und
Blasen, die im Arbeitsöl in den Arbeitsräumen wäh-
rend der Hochgeschwindigkeitsrotation des Antriebs-
zahnrads erzeugt werden, durch das Hochdrucköl
zerquetscht werden, das durch die längere Kerbe
im Bereich der den Arbeitsräumen zugewandten In-
nenfläche des Pumpenkörpers oder des Pumpende-
ckels, welcher Gusseisen enthält, zu den Arbeitsräu-
men zurückfließt.

2.    Ölpumpe nach Anspruch 1, wobei das ange-
triebene Zahnrad ein drehbares Innenzahnrad ist,
dessen Außenumfang im Innenumfang des Zahnrad-
raums gehalten ist;
das Antriebszahnrad ein Außenzahnrad ist, das mit
dem angetriebenen Zahnrad im Eingriff steht;
die Auslassöffnung im Bereich des Körpers und die
Auslassöffnung im Bereich des Deckels jeweils bo-
genförmig sind; und
die Kerbe im Bereich des Körpers und die Kerbe im
Bereich des Deckels sich von den vorderen Enden
der jeweiligen Auslassöffnung im Bereich des Kör-

pers und der Auslassöffnung im Bereich des Deckels
in die Umfangsrichtung zu dem hinteren Ende des
Entladebereichs der Arbeitsräume erstrecken.

3.  Ölpumpe nach Anspruch 1 oder 2, wobei die in
den die leichte Legierung enthaltenden Pumpenkör-
per oder Pumpendeckel eingeformte Kerbe eine un-
gefähr dreieckige Form hat und eine Breite, die von
dem vorderen Ende der Auslassöffnung im Bereich
des Deckels zu dem hinteren Ende des Entladebe-
reichs der Arbeitsräume hin abnimmt.

4.   Ölpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die in den die leichte Legierung enthaltenden
Pumpenkörper oder Pumpendeckel eingeformte Ker-
be einen geneigten Boden hat, um die Tiefe von dem
vorderen Ende der Auslassöffnung im Bereich des
Deckels zum hinteren Ende des Entladebereichs der
Arbeitsräume hin zu verringern.

5.  Automatisches Getriebe, das eine Versorgungs-
quelle für hydraulischen Druck hat, wobei
die Versorgungsquelle für den hydraulischen Druck
die Ölpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ist;
und
der Pumpenkörper oder der Pumpendeckel, der die
leichte Legierung enthält, in ein Gehäuse des auto-
matischen Getriebes integriert ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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