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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Rotati-
onsmaschine mit einem hohlzylinderförmigen Gehäuse (1),
mindestens einer axial am Ende des Gehäuses (1) ange-
ordneten Gehäuseplatte (2) und am Gehäuse (1) und/oder
an der Gehäuseplatte (2) vorgesehenen Ein- und Auslass-
öffnungen (5, 6), einem im Gehäuse rotierenden Rotor (3)
und wenigstens einem in einem Rotorschlitz (3.1) axial oder
radial und axial beweglichen, die Gehäusewand und die Ge-
häuseplatten (2) mit Dichtlinien oder Dichtflächen (8) berüh-
renden, den Raum zwischen Gehäuse (1) und Rotor (3) in
Arbeitsräume aufteilenden Schieber oder Flügel (4).
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Rotations-
maschine zu entwickeln, bei der eine Minimierung der axia-
len Leckagen, eine Reduzierung der Toträume und eine
selbsttätige Verschleißnachführung in axialer Richtung unter
gleichzeitiger Standzeiterhöhung und der Senkung der Be-
triebskosten ermöglicht wird.
Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass die Gehäuseplatte
(2) gehäuseinnenseitig mit mindestens einer Gehäuseend-
fläche (9) versehen ist, die im Wesentlichen die Form ei-
nes Kegels oder Kegelstumpfes mit einem Öffnungswinkel
(β) und einem Böschungswinkel (α) bildet, wobei die Spitze
des Öffnungswinkels (β) vom Gehäusezentrum (7) gesehen
nach außen weist, so dass sich die axialen Dichtlinien oder
Dichtflächen (8) zwischen Schieber oder Flügel (4) und Ge-
häuseendflächen (9) im Wesentlichen bei Verschleiß durch
Nachführung in radialer Richtung an diese Kegelform axial
anpassen und axial selbsttätig nachstellen.



DE 10 2012 022 356 B3    2014.04.17

2/6

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rotationsmaschi-
ne mit einem hohlzylinderförmigen Gehäuse, min-
destens einer axial am Ende des Gehäuses angeord-
neten Gehäuseplatte und am Gehäuse und/oder an
der Gehäuseplatte vorgesehenen Ein- und Auslass-
öffnungen, einem im Gehäuse rotierenden Rotor und
wenigstens einem in einem Rotorschlitz axial oder ra-
dial und axial beweglichen, die Gehäusewand und die
Gehäuseplatten an Dichtlinien oder Dichtflächen be-
rührenden, den Raum zwischen Gehäuse und Rotor
in Arbeitsräume aufteilenden Schieber oder Flügel.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 10 2009 041 880 A1 ist ein Flügel-
zellenpumpenflügel mit axialen Dichtflächen bekannt,
bei der mindestens eine der axialen Dichtflächen min-
destens eine Erhebung aufweist, die zwischen zwei
radialen Endbereichen des Flügelzellenpumpenflü-
gels so angeordnet ist, dass eine im Betrieb einer mit
dem Flügelzellenpumpe ausgestatteten Flügelzellen-
pumpe auftretende Leckage minimiert wird.

[0003] Neben erhöhtem Fertigungsaufwand entste-
hen hier aber zusätzliche radiale Leckagen und To-
träume zwischen Flügel, Rotor und Gehäuse.

[0004] Eine axiale Verschleißnachführung ist mit
diesem bekannten Stand der Technik nicht oder nur
begrenzt unter Schaffung zusätzlicher Leckageherde
möglich, da die Gehäuseendplatten im Wesentlichen
parallel zueinander stehen.

[0005] Aus der DE 77482 A ist ein Kapselwerk mit
exzentrisch gelagerter Trommel bekannt, die durch
kegelmantelförmige Flächen an den Flanschen der
Kapsel abgedichtet wird. Des Weiteren beschreibt die
DE 661 618 A eine Drehkolbenmaschine mit in Nu-
ten einer umlaufenden Kolbentrommel quer zur Dre-
hebene verschiebbaren Kolbenflügeln.

Aufgabenstellung

[0006] Bei diesem Stand der Technik liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, eine Rotationsmaschine
zu entwickeln, bei der eine Minimierung der axialen
Leckagen, eine Reduzierung der Toträume und eine
selbsttätige Verschleißnachführung in axialer Rich-
tung unter gleichzeitiger Standzeiterhöhung und der
Senkung der Betriebskosten ermöglicht wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Rotations-
maschine der eingangs genannten Gattung mit den
Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen Rotationsmaschine sind den Unteransprü-
chen entnehmbar.

[0009] Erfindungsgemäß wird das Problem durch
Formgebung der axialen Gehäuseendflächen der
Gehäuseplatten in Verbindung mit den jeweils ent-
sprechenden Flügel/Schieber- und Rotorgeometrien
gelöst.

[0010] Die Gehäuseplatte ist demgemäß gehäus-
einnenseitig mit mindestens einer Gehäuseendflä-
che versehen, die im Wesentlichen als mit einem
stumpfem Öffnungswinkel und kleinem Böschungs-
winkel zwischen Kegelgrundfläche und Kegelmantel-
fläche aufweisenden Kegel oder Kegelstumpf ausge-
bildet ist. Die Spitze des Öffnungswinkels des Ke-
gels oder Kegelstumpfes weist dabei vom Gehäuse-
zentrum gesehen nach außen. Die im Wesentlichen
parallele Anpassung der axialen Dichtlinien oder -
flächen der Flügel/Schieber an diese Gehäuseend-
flächenform ermöglicht eine Nachführung des Ver-
schleißes in axialer Richtung. Gleichzeitig erfolgt eine
Verteilung der Zentripedalkräfte auf die Flügel/Schie-
ber in Richtung Rotationszentrum entlang des Kon-
taktes der Flügel/Schieber mit den axialen Gehäuse-
endflächen. Damit verbunden erfolgt eine Verschie-
bung der für den Verschleiß relevanten Umfangsge-
schwindigkeiten in Richtung Drehachse. Keilselbst-
haftungseffekte verringern radiale Belastungen bei
Lastwechseln.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
die Gehäusemantelform hierbei beliebig, beispielhaft
zylinderförmig mit kreisförmiger, eiförmiger oder el-
liptischer Grundfläche sein. Die im Wesentlichen ke-
gelförmigen Gehäuseendflächen können Kurvenflä-
chen aufweisen und als gerade oder schiefe Kegel
ausgebildet sein, um im Zusammenwirken vor allem
mit den Flügelformen eine dem Funktionszweck der
Maschine entsprechende optimale Dichtung, Anlage
und Nachführung des Verschleißes zu erreichen.

[0012] Nach einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Rotationsmaschi-
ne sind die Kontaktzonen entlang der Dichtlinien
oder Dichtflächen an den Schiebern oder Flügeln
zum Gehäuse und den Gehäuseendflächen ganz
oder teilweise aus schnell verschleißendem Mate-
rial und/oder zusätzlichen Konstruktionselementen
ausgeführt, um die Ausbildung der Dichtung mittels
Nachführung zu beschleunigen. Das Gehäuse und
die Gehäuseendflächen können zumindest teilweise
aus gegenüber den Schiebern oder Flügeln schneller
verschleißendem Material ausgeführt sein.

[0013] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen.

Ausführungsbeispiel

[0014] Die Erfindung soll nachstehend an einem
Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.
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[0015] Es zeigen

[0016] Fig. 1 eine Seitenansicht der erfindungsge-
mäßen Rotationsmaschine in Schnittdarstellung und

[0017] Fig. 2 eine Explosivdarstellung der erfin-
dungsgemäßen Rotationsmaschine.

[0018] Die Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Rota-
tionsmaschine mit einem Gehäuse 1, einem Rotor 3
und zwei mit einem Böschungswinkel α als mit ihren
jeweiligen Spitzen vom Gehäusezentrum 7 nach au-
ßen weisenden, in Kegelformen ausgebildeten Ge-
häuseendflächen 9 an der Gehäuseplatte 2. Zwi-
schen dem Schieber oder Flügel 4 (siehe Fig. 2) und
den Gehäuseendflächen 9 befinden sich die axia-
len Dichtlinien oder Dichtflächen 8, die sich bei Ver-
schleiß durch Nachführung in radialer Richtung axi-
al an die Kegelform anpassen und somit automatisch
nachstellen.

[0019] Entlang der Dichtlinien oder Dichtflächen 8
zwischen Schieber oder Flügeln 4, Gehäuse 1 und
Gehäuseendflächen 9 bilden sich Kontaktzonen aus,
die ganz oder teilweise aus schnell verschleißen-
dem Material ausgeführt sein können und/oder mit
zusätzlichen Konstruktionselementen versehen sind,
um die Ausbildung der Dichtung mittels der Nachfüh-
rung zu beschleunigen.

[0020] Die Böschungswinkel α sind im vorliegenden
Beispiel an beiden Gehäuseendflächen 9 gleich groß,
können erfindungsgemäß jedoch entweder nur an ei-
ner der Gehäuseendflächen 9 angebracht sein, in-
nerhalb einer der Gehäuseendflächen 9 unterschied-
liche Werte aufweisen und/oder sich an beiden Ge-
häuseendflächen 9 in ihren Größen unterscheiden.
Die dabei gebildeten Kegelformen schließen mit ih-
ren Mantellinien den Öffnungswinkel β ein, der in die-
sem Beispiel 179° beträgt und zur Verdeutlichung der
Funktion jedoch größer dargestellt ist.

[0021] In Fig. 2 ist dargestellt, dass eine der Gehäu-
seendflächen 9 der Rotationsmaschine mit einer Ein-
lassöffnung 5 und einer Auslassöffnung 6 versehen
und der Schieber oder Flügel 4 in einem Rotorschlitz
3.1 geführt ist. Der Böschungswinkel α der Kegelform
der Gehäuseendflächen 9 sowie der korrespondie-
renden Rotorstirn- und Schieber- oder Flügelflächen
ist hierbei vorzugsweise kleiner als 20°, im speziellen
Fall kleiner als 1°.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Gehäuseplatte
3 Rotor
3.1 Rotorschlitz
4 Schieber/Flügel
5 Einlassöffnung in 2

6 Auslassöffnung in 2
7 Gehäusezentrum
8 Dichtlinien oder Dichtflächen
9 Gehäuseendflächen
α Böschungswinkel der Kegelform der Ge-

häuseendfläche
β Öffnungswinkel der Kegelform der Gehäu-

seendfläche

Patentansprüche

1.  Rotationsmaschine mit einem hohlzylinderförmi-
gen Gehäuse (1), mindestens einer axial am Ende
des Gehäuses (1) angeordneten Gehäuseplatte (2)
und am Gehäuse (1) und/oder an der Gehäuseplatte
(2) vorgesehenen Ein- und Auslassöffnungen (5, 6),
einem im Gehäuse (1) rotierenden Rotor (3) und we-
nigstens einem in einem Rotorschlitz (3.1) axial oder
radial und axial beweglichen, die Gehäusewand und
die Gehäuseplatten (2) mit Dichtlinien oder Dichtflä-
chen (8) berührenden, den Raum zwischen Gehäuse
(1) und Rotor (3) in Arbeitsräume aufteilenden Schie-
ber oder Flügel (4), dadurch gekennzeichnet, dass
die Gehäuseplatte (2) gehäuseinnenseitig mit min-
destens einer Gehäuseendfläche (9) versehen ist, die
im Wesentlichen die Form eines Kegels oder Kegel-
stumpfes mit einem Öffnungswinkel (β) und einem
Böschungswinkel (α) bildet, wobei die Spitze des Öff-
nungswinkels (β) vom Gehäusezentrum (7) gesehen
nach außen weist, so dass sich die axialen Dichtlinien
oder Dichtflächen (8) zwischen Schieber oder Flügel
(4) und Gehäuseendflächen (9) im Wesentlichen bei
Verschleiß durch Nachführung in radialer Richtung
axial an diese Kegelform anpassen und axial selbst-
tätig nachstellen.

2.  Rotationsmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Öffnungswinkel (β) ein
stumpfer Winkel ist, der im Bereich von 140° bis 180°,
vorzugsweise 156° bis 180°, im speziellen 179° bis
180° liegt.

3.  Rotationsmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Böschungswinkel (α) klei-
ner 20°, vorzugsweise kleiner 12°, insbesondere klei-
ner 1° ist.

4.  Rotationsmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gehäuseendflächen (9)
Kurvenflächen aufweisen, die mit Kurvenflächen und
Linien an Schiebern oder Flügeln (4) und Rotor (3)
korrespondieren, um eine optimale Dichtung und
Nachführung verschlissenen Materials durch Anlage
oder Beabstandung von Schieber oder Flügel (4), Ro-
tor (3), Gehäuseendflächen (9) und Gehäuse (1) je
nach funktionellen Erfordernissen zu erreichen.

5.  Rotationsmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass an den Schiebern oder Flü-
geln (4) zum Gehäuse (1) und den Gehäuseendflä-
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chen (9) Kontaktzonen entlang Dichtlinien oder Dicht-
flächen (8) vorgesehen sind, die ganz oder teilweise
aus schnell verschleißendem Material und/oder zu-
sätzlichen Konstruktionselementen ausgeführt sind,
um die Ausbildung der Dichtung mittels Nachführung
zu beschleunigen.

6.  Rotationsmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (1) und die Ge-
häuseendflächen (9) zumindest teilweise aus gegen-
über den Schiebern oder Flügeln (4) schneller ver-
schleißendem Material ausgeführt sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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