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(54) Bezeichnung: Innenzahnradpumpe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Innen-
zahnradpumpe (1). Zu einer hydrodynamischen Schmierung
schlägt die Erfindung Keilspalte (24) zwischen Axialschei-
ben (16) und einem Hohlrad (2) und einem Ritzel der In-
nenzahnradpumpe und/oder Bohrungen (25) durch die Axi-
alscheiben (16) vor, die mit einem Saugbereich (8) der In-
nenzahnradpumpe (1) kommunizieren und bei einem Dreh-
antrieb des Hohlrads (2) und des Ritzels die Ausbildung ei-
nes Schmierfilms zwischen den Axialscheiben (16) und dem
Hohlrad (2) und dem Ritzel vergleichbar einer hydrodynami-
schen Schmierung eines Axial-Gleitlagers ausbilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Innenzahnradpum-
pe mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Eine Innenzahnradpumpe ist bekannt aus der
Patentschrift DE 196 13 833 B4. Sie weist zwei Zahn-
räder, nämlich ein Hohlrad, welches auch als Innen-
zahnrad bezeichnet werden kann, und ein Außen-
zahnrad, welches nachfolgend zur deutlichen Unter-
scheidung als Ritzel bezeichnet werden wird, auf. Zu-
sammen werden das Hohlrad und das Ritzel auch
als Zahnräder bezeichnet werden. Das Ritzel ist ex-
zentrisch im Hohlrad angeordnet, so dass die bei-
den Zahnräder auf einem Umfangsabschnitt mitein-
ander kämmen. Die beiden Zahnräder begrenzen ei-
nen sichelförmigen Pumpenraum zwischen sich, wel-
cher sich in Umfangsrichtung von einem Saugbereich
zu einem Druckbereich der Innenzahnradpumpe er-
streckt. Der Pumpenraum erstreckt sich außerhalb
des Umfangsabschnitts, in dem die beiden Zahn-
räder miteinander kämmen. Der Pumpenraum ei-
ner solchen Innenzahnradpumpe wird teilweise auch
als Verdrängungsraum oder einfach als Zwischen-
oder Freiraum bezeichnet. Das Hohlrad begrenzt den
Pumpenraum nach außen, das Ritzel begrenzt ihn
nach innen. Der Saugbereich kann auch als Einlass
und der Druckbereich als Auslass der Innenzahnrad-
pumpe aufgefasst werden.

[0003] Zur seitlichen Begrenzung des Pumpen-
raums weist die bekannte Innenzahnradpumpe auf
jeder Stirnseite ihrer beiden Zahnräder eine sog. Axi-
alscheibe auf, die mit ihrer den Zahnrädern zuwand-
ten Innenseite an den Stirnseiten der Zahnräder an-
liegt und die auf ihrer den Zahnrädern abgewandten
Außenseite druckbeaufschlagt wird. Die Innenseite
und die Außenseite der Axialscheibe sind ihre Stirn-
seiten (!). Die Axialscheiben sollen zu den Zahnrä-
dern der Innenzahnradpumpe abdichten und die ste-
henden Axialscheiben sollen eine geringe Reibung
zu den drehenden Zahnrädern aufweisen. Die Axial-
scheiben dichten nicht hermetisch ab, es tritt Lecka-
ge zwischen den Axialscheiben und den Zahnrädern
auf. Es gilt einen guten Kompromiss zwischen einer
guten Dichtwirkung einerseits und geringer Reibung
andererseits jeweils zwischen den Axialscheiben und
den Zahnrädern zu finden.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die erfindungsgemäße Innenzahnradpumpe
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 weist mindes-
tens eine Axialscheibe auf einer Stirnseite der Zahn-
räder, nämlich des Hohlrads und des Ritzels, der
Innenzahnradpumpe auf, die auf einer Außenseite
druckbeaufschlagt ist und mit ihrer Innenseite ge-

gen die Stirnseiten der Zahnräder der Innenzahn-
radpumpe gedrückt wird. Vorzugsweise weist die
erfindungsgemäße Innenzahnradpumpe zwei Axial-
scheiben, nämlich auf jeder Stirnseite der Zahnrä-
der eine Axialscheibe, auf, die durch Druckbeauf-
schlagung auf den Außenseiten mit ihren Innensei-
ten gegen die Stirnseiten der Zahnräder der Innen-
zahnradpumpe gedrückt werden. Die Erfindung sieht
eine Schmiermittelzufuhr vom Saugbereich der In-
nenzahnradpumpe zwischen die Axialscheibe/n und
die Zahnräder der Innenzahnradpumpe vor. Bei Be-
trieb der Innenzahnradpumpe fördern die drehen-
den Zahnräder der Innenzahnradpumpe, also das
Hohlrad und das Ritzel, Flüssigkeit vom Saugbe-
reich, also vom Einlass der Innenzahnradpumpe, zwi-
schen die drehenden Zahnräder und die feststehen-
de/n Axialscheibe/n. Die als Film auf den Stirnseiten
der Zahnräder der Innenzahnradpumpe zwischen die
Zahnräder und die Axialscheibe/n geförderte Flüs-
sigkeit ist die Flüssigkeit, die von der Innenzahnrad-
pumpe gefördert wird, sie wird als Schmiermittel be-
nutzt. Der Vorgang ist vergleichbar einer Schmierung
eins hydrodynamischen Axial-Gleitlagers. Die Erfin-
dung verbessert eine Schmierung zwischen der/den
feststehenden Axialscheibe/n, die auf Außenseiten
druckbeaufschlagt ist/sind und dadurch mit ihren In-
nenseiten gegen die drehenden Zahnräder der In-
nenzahnradpumpe gedrückt werden und den drehen-
den Zahnrädern. Die Reibung zwischen den Zahn-
rändern und der/den Axialscheibe/n und ein Ver-
schleiß werden verringert, die Lebensdauer erhöht
und ein Wirkungsgrad der Innenzahnradpumpe ver-
bessert. Während des Betriebs der Innenzahnrad-
pumpe vermeidet die Erfindung eine Mischreibung
oder gar Trockenreibung zwischen den drehenden
Zahnrädern der Innenzahnradpumpe und der/den
von außen gegen die Zahnräder gedrückten, stehen-
den Axialscheiben oder jedenfalls verringert die Er-
findung die Gefahr einer solchen Misch- oder Tro-
ckenreibung, die Reibung und Verschleiß erhöht, so-
wie Wirkungsgrad und Lebensdauer verringert. Le-
diglich bei Stillstand und Anfahren der Innenzahn-
radpumpe kann es zu Misch- oder Trockenreibung
zwischen den Zahnrädern und der/den Axialscheibe/
n kommen, wobei die Erfindung beim Anfahren der
Innenzahnradpumpe einen Schmierfilmaufbau zwi-
schen den Zahnrädern und den Axialscheiben ver-
bessert und beschleunigt.

[0005] Die erfindungsgemäße Innenzahnradpumpe
kann sowohl eine sog. Sichelpumpe mit einer Sichel,
also einem üblicherweise sichelförmigen Körper im
Pumpenraum zwischen dem Hohlrad und dem Rit-
zel, an dessen Innenseite Zahnköpfe von Zähnen des
Ritzels und an dessen Außenseite Zahnköpfe von
Zähnen des Hohlrads entlang gleiten, als auch ei-
ne sog. Innenzahnringpumpe ohne eine solche Si-
chel sein. Die Außenseite/n der Axialscheibe/n kann/
können wie aus dem Stand der Technik bekannt mit
Flüssigkeit aus dem Druckbereich, d. h. dem Aus-
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lass der Innenzahnradpumpe beaufschlagt werden,
um die Axialscheibe/n gegen die Zahnräder der In-
nenzahnradpumpe zu drücken.

[0006] Die Unteransprüche haben vorteilhafte Aus-
gestaltungen und Weiterbildungen der im Anspruch 1
angegebenen Erfindung zum Gegenstand.

[0007] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht ei-
nen Schmiermittelkanal in der/den Axialscheiben als
Schmiermittelzufuhr vor, der mit dem Saugbereich
der Innenzahnradpumpe kommuniziert und auf der
Innenseite der Axialscheibe/n auf einer Stirnseite des
Hohlrads und/oder des Ritzels mündet. Der Schmier-
mittelkanal kann sich zu beiden Zahnrädern verteilen
oder es sind zwei (oder mehr) Schmiermittelkanäle
vorgesehen.

[0008] Eine Weiterbildung dieser Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass der Schmiermittelkanal die
Axialscheibe/n von der Außenseite zur Innenseite
durchsetzt, beispielsweise bildet eine oder bilden
mehrere Bohrungen den oder die Schmiermittelkanä-
le durch die Axialscheibe/n.

[0009] Anspruch 4 sieht die Ausbildung einer Art
Keilspalt zwischen der/den Axialscheibe/n und ei-
nem oder beiden Zahnrädern der Innenzahnradpum-
pe vor, der sich ausgehend vom Saugbereich in ei-
ner Drehrichtung der Zahnräder und damit in einer
Förderrichtung der Innenzahnradpumpe verjüngt. Zur
Bildung des Keilspalts weist/weisen die Axialscheibe/
n eine Schrägfläche auf, die im Saugbereich der In-
nenzahnradpumpe einen Abstand von den Zahnrä-
dern der Innenzahnradpumpe aufweist, der sich in
der Drehrichtung der Zahnräder und damit in der För-
derrichtung der Innenzahnradpumpe verkleinert. Die
Schrägfläche kann, muss allerdings nicht eine ebene
Fläche sein. In seinem breiten Bereich kommuniziert
der Keilspalt mit dem Saugbereich der Innenzahn-
radpumpe, so dass die Zahnräder der Innenzahnrad-
pumpe, wenn sie sich bei Betrieb der Innenzahnpum-
pe drehen, aufgrund der Schleppwirkung Flüssigkeit
aus dem Saugbereich in den enger werdenden Keil-
spalt und damit zwischen die Stirnflächen der drehen-
den Zahnräder und die Innenseiten der Axialscheibe/
n fördern. Der Keilspalt zwischen der Schrägfläche
der Axialscheibe/n und den Zahnrädern der Innen-
zahnradpumpe bildet eine Schmiermittelzufuhr und
kann allein oder zusammen mit einem oder mehreren
Schmiermittelkanälen in der/den Axialscheibe/n ver-
wirklicht sein.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsform nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0011] Fig. 1 eine Stirnansicht einer Innenzahnrad-
pumpe gemäß der Erfindung;

[0012] Fig. 2 eine Ansicht einer Innenseite einer Axi-
alscheibe der Innenzahnradpumpe aus Fig. 1; und

[0013] Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines Hohlrads
und der Axialscheiben der Innenzahnradpumpe aus
Fig. 1.

Beschreibung der Ausführungsform der Erfindung

[0014] Die in Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße
Innenzahnradpumpe 1 weist ein Hohlrad 2, also ein
Innenzahnrad, und ein Außenzahnrad, das hier als
Ritzel 3 bezeichnet wird, auf. Das Ritzel 3 ist dreh-
fest auf einer Welle 4 angeordnet. Das Hohlrad 2 ist
drehbar in einem Lagerring 5 gleitgelagert, der in ein
nicht dargestelltes Pumpengehäuse eingepresst ist.
Das Ritzel 3 und das Hohlrad 2 weisen eine gleiche
Breite und parallele Achsen auf, sie sind exzentrisch
zueinander so angeordnet, dass das Ritzel 3 und das
Hohlrad 2 auf einem Umfangsabschnitt miteinander
kämmen. Durch Drehantrieb der Welle 4 wird das Rit-
zel 3 drehend angetrieben und treibt seinerseits das
Hohlrad 2 drehend an, eine Drehrichtung ist mit Pfeil
6 angegeben. Gemeinsam werden das Ritzel 3 und
das Hohlrad 2 auch als Zahnräder 2, 3 der Innen-
zahnradpumpe 1 bezeichnet.

[0015] Auf einem Umfangsabschnitt, in dem das Rit-
zel 3 und das Hohlrad 2 nicht miteinander kämmen,
begrenzen sie einen sichelförmigen Pumpenraum 7
zwischen sich, wobei das Hohlrad 2 den Pumpen-
raum 7 außen und das Ritzel 3 den Pumpenraum
7 innen begrenzt. Der Pumpenraum 7 erstreckt sich
von einem Saugbereich 8 zu einem Druckbereich 9.
In den Saugbereich 8 mündet eine Bohrung als Ein-
lass 10. Im Pumpenraum 7 ist ein sichelförmiger, hier
als Sichel 11 bezeichneter Körper angeordnet, der
den Saugbereich 8 vom Druckbereich 9 trennt. Die
Sichel 11 ist so breit wie das Ritzel 3 und das Hohl-
rad 2, an seiner zylindrischen Außenfläche gleiten
Zahnköpfe des Hohlrads 2 und an seiner hohlzylindri-
schen Innenfläche Zahnköpfe des Ritzels 3 entlang.
Die Sichel 11 schließt Flüssigkeitsvolumina in Zahn-
zwischenräumen des Hohlrads 2 und des Ritzels 3
ein, die vom drehenden Ritzel 3 und dem drehenden
Hohlrad 2 bei Betrieb der Innenzahnradpumpe 1 von
der Saugseite 8 zur Druckseite 9 gefördert werden.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist die Sichel 11 ein zweiteiliger Körper, dessen beide
Teile gelenkig miteinander verbunden sind und von
einer einliegenden Schenkelfeder 12 nach außen ge-
gen die Zahnköpfe des Hohlrads 2 und nach innen
gegen die Zahnköpfe des Ritzels 3 gedrückt werden.
Außerdem kommuniziert ein Zwischenraum 13 zwi-
schen dem Innen- und dem Außenteil der Sichel 11
mit dem Druckbereich 9, so dass die beiden Teile der
Sichel 11 nach außen gegen die Zahnköpfe des Hohl-
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rads 2 und nach innen gegen die Zahnköpfe des Rit-
zels 3 gedrückt werden. Ein Stift 14 hält die Sichel
11, die sich in Umfangsrichtung an einem Anschlag-
bolzen 15 gegen die Druckbeaufschlagung von der
Druckseite 9 abstützt.

[0016] Beiderseits des Ritzels 3 und des Hohlrads
2 sind Axialscheiben 16 angeordnet, von denen ei-
ne in Fig. 2 dargestellt ist. Die Axialscheiben 16 sind
feststehend im nicht dargestellten Pumpengehäuse
angeordnet, sie drehen nicht mit dem Ritzel 3 und
dem Hohlrad 2 mit. Die Axialscheiben 16 liegen mit
ihren Innenseiten an Stirnseiten des Ritzels 3 und des
Hohlrads 2 an. Die Axialscheiben 16 begrenzen den
Pumpenraum 7 seitlich. Innen- und Außenseiten der
Axialschieben 16 sind Stirnseiten der Axialscheiben
16.

[0017] Im dargestellten Ausführungsbeispiel der Er-
findung sind die Axialscheiben 16 in etwa kreisseg-
mentförmig, also von einem Kreisbogen und einer
Kreissehne begrenzt, wobei die Axialscheiben 16
größer als ein Halbkreis sind. Ein sich in Richtung
einer Kreissehne erstreckender Rand 17 der Axial-
scheiben 16 endet mit einer Ausklinkung 18 in Form
einer Schrägstufe. Die Form der Axialscheiben 16 ist
nicht zwingend für die Erfindung. Die Axialscheiben
16 weisen eine Durchgangsbohrung 19 für die Welle
4 der Innenzahnradpumpe 1 und eine Bohrung 20 für
den Anschlagbolzen 15 für die Sichel 11 auf.

[0018] Damit die Axialscheiben 16 zum Ritzel 3
und zum Hohlrad 2 abdichten, sind ihre Außensei-
ten druckbeaufschlagt (Fig. 2 zeigt die Innenseite
der einen Axialscheibe 16!). Zur Druckbeaufschla-
gung weisen die Außenseiten der Axialscheiben 16
ein sog. Druckfeld 21 auf, das in Fig. 2 mit einer
Strichlinie angedeutet und in der Schnittdarstellung
der Fig. 3 zu sehen ist. Beim Druckfeld 21 handelt
es sich um eine Vertiefung in der Außenseite der
Axialscheibe 16 mit beispielsweise einer Sichelform.
Das Druckfeld 21 kann auch im nicht dargestellten
Pumpengehäuse ausgebildet sind. Im Ausführungs-
beispiel kommuniziert das Druckfeld 21 durch einen
ungefähr viertelkreisförmigen Schlitz 22, der die Axi-
alscheibe 16 quer durchsetzt, mit dem Druckbereich
9 des Pumpenraums 7.

[0019] Entlang des Randes 17 der Axialscheiben 16,
der sich in der Kreissehnenrichtung erstreckt, weisen
die Axialscheiben 16 der erfindungsgemäßen Innen-
zahnradpumpe 1 eine Schrägfläche 23 an den Innen-
seiten der Axialscheiben 16 auf. Die Schrägfläche 23
erstreckt sich auf einem Streifen parallel zum Rand
17 der Axialscheiben 16. Die Schrägflächen 23 auf
den Innenseiten der Axialscheiben 16, die am Ritzel 3
und am Hohlrad 2 anliegen, begrenzen Keilspalte 24
zwischen sich und den Stirnseiten des Ritzels 3 und
des Hohlrads 2. Die Keilspalte 24 sind in Fig. 3 zu
sehen, die einen Achsschnitt des Hohlrads 2 und ei-

nen dazu parallel nach außen in Höhe der Zähne des
Hohlrads 2 versetzten Schnitt der Axialscheiben 16
zeigt. Alle übrigen Teile sind zur klaren Darstellung in
Fig. 3 weggelassen. Die Keilspalte 24 zwischen den
Axialscheiben 16 und dem Hohlrad 2 sind zwischen
den Axialscheiben 16 und dem Ritzel 3 ebenso vor-
handen. Die Keilspalte 24 verengen sich in der Dreh-
richtung 6 des Hohlrads 2 und des Ritzels 3. Zum
Saugbereich 8, der in Fig. 3 mit Strichlinien angedeu-
tet ist, sind die Keilspalte 24 offen. In Fig. 3 ist auch
die den Einlass 10 der Innenzahnradpumpe 1 bilden-
de, in den Saugbereich 8 des Pumpenraums 7 mün-
dende Bohrung mit Strichlinien angedeutet.

[0020] Bei einem Betrieb der Innenzahnradpumpe
1 bewirken oder verbessern die Keilspalte 24 eine
hydrodynamische Schmierung zwischen den Axial-
scheiben 16 und dem Ritzel 3 und dem Hohlrad 2:
durch ihre Drehung fördern das Ritzel 3 und das Hohl-
rad 2 an ihren Stirnseiten haftende Flüssigkeit aus
dem Saugbereich 8 als Schmierfilm zwischen sich
und die Axialscheiben 16. Dabei verbessern die Keil-
spalte 24, welche die Schrägflächen 23 der Axial-
scheiben 16 zwischen sich und dem Ritzel 3 und dem
Hohlrad 2 bilden, die Ausbildung des Schmierfilms.
Der Aufbau des Schmierfilms zwischen den Axial-
scheiben 16, die durch Druckbeaufschlagung von au-
ßen gegen das Ritzel 3 und das Hohlrad 2 gedrückt
werden, ist vergleichbar dem Aufbau eines Schmier-
films eines hydrodynamischen Axialgleitlagers. Der
Schmierfilm vermindert Reibung und Verschleiß.

[0021] Radial gesehen in Höhe der Zähne des Rit-
zels 3 und des Hohlrads 2 und in Umfangsrichtung
gesehen in Höhe der Bohrung 20 für den Anschlag-
bolzen 15 weisen die Axialscheiben 16 der erfin-
dungsgemäßen Innenzahnradpumpe 1 Bohrungen
25, 26 auf, die die Axialscheiben 16 der erfindungs-
gemäßen Innenzahnradpumpe 1 quer durchsetzen.
Mit anderen Worten ausgedrückt sind die Bohrungen
25, 26 nahe dem Rand 17 der Axialscheiben 16 an-
geordnet, an dem sich das Ritzel 3 und das Hohl-
rad 2 bei einem Drehantrieb zwischen die Axialschei-
ben 16 hinein bewegen. Wie in Fig. 3 mit Strichlini-
en angedeutet kommunizieren die Bohrungen 25, 26
in den Axialscheiben 16 durch Kanäle 27 in Seiten-
wänden der Innenzahnradpumpe 1 mit dem Saug-
bereich 8 des Pumpenraums 7 bzw. mit dem Ein-
lass 10 der Innenzahnradpumpe 1. Durch die Boh-
rungen 25, 26 gelangt Flüssigkeit aus dem Einlass
10 bzw. dem Saugbereich 8 der Innenzahnradpum-
pe 1 auf die Stirnseiten des Ritzels 3 und des Hohl-
rads 2 und wird bei einem Drehantrieb des Ritzels 3
und des Hohlrads 2 zwischen die außen anliegenden
Axialscheiben 16 und das Ritzel 3 und das Hohlrad 2
gefördert. Durch die Bohrungen 25, 26 erfolgt somit
ebenfalls eine hydrodynamische Schmierung des Rit-
zels 3 und des Hohlrads 2 zwischen den Axialschei-
ben 16. Die Bohrungen 25, 26 können zusätzlich oder
statt der Schrägfläche 23 vorgesehen sein. Um Flüs-
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sigkeit als Schmierfilm an anderer Stelle zwischen die
Axialscheiben 16 und das Ritzel 3 und das Hohlrad
2 zuzuführen ist es denkbar, die Bohrungen 25, 26
oder zusätzliche Bohrungen an anderen Stellen der
Axialscheiben 16 vorzusehen (nicht dargestellt).

[0022] Die Keilspalte 24 bilden ebenso wie die Boh-
rungen 25, 26 eine Schmiermittelzufuhr zwischen die
Axialscheiben 16 und das Ritzel 3 und das Hohlrad 2
wobei die Bohrungen 25, 26 in den Axialscheiben 16
allgemeiner auch als Schmiermittelkanäle aufgefasst
werden können.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19613833 B4 [0002]
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Patentansprüche

1.  Innenzahnradpumpe, mit einem Hohlrad (2) und
einem Ritzel (3), das exzentrisch im Hohlrad (2) an-
geordnet ist und auf einem Umfangsabschnitt mit
dem Hohlrad (2) kämmt, wobei das Hohlrad (2) und
das Ritzel (3) einen Pumpenraum (7) zwischen sich
nach außen und nach innen begrenzen, der sich au-
ßerhalb des Umfangsabschnitts, in dem das Hohlrad
(2) und das Ritzel (3) kämmen, in Umfangsrichtung
von einem Saugbereich (8) zu einem Druckbereich
(9) erstreckt, und mit mindestens einer Axialscheibe
(16), die auf einer Stirnseite des Hohlrads (2) und des
Ritzels (3) angeordnet ist, die an den Stirnseiten des
Hohlrads (2) und des Ritzels (3) anliegt und auf ih-
rer dem Hohlrad (2) und dem Ritzel (3) abgewandten
Außenseite druckbeaufschlagt ist, und die den Pum-
penraum (7) auf einer Seite begrenzt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Innenzahnradpumpe (1) ei-
ne Schmiermittelzufuhr vom Saugbereich zwischen
die mindestens eine Axialscheibe (16) und das Hohl-
rad (2) und/oder das Ritzel (3) aufweist.

2.  Innenzahnradpumpe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schmiermittelzufuhr einen
Schmiermittelkanal (25, 26) in der mindestens einen
Axialscheibe (16) aufweist, der mit dem Saugbereich
(8) der Innenzahnradpumpe (1) kommuniziert und auf
der Innenseite der mindestens eine Axialscheibe (16)
an einer Stirnseite des Hohlrads (2) und/oder des Rit-
zels (3) mündet.

3.  Innenzahnradpumpe nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schmiermittelkanal (25,
26) die mindestens eine Axialscheibe (16) von der
Außenseite zur Innenseite durchsetzt.

4.  Innenzahnradpumpe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Axial-
scheibe (16) eine Schrägfläche (23) auf ihrer dem
Hohlrad (2) und dem Ritzel (3) zugewandten Innen-
seite aufweist, die im Saugbereich (8) der Innenzahn-
radpumpe (1) einen Abstand vom Hohlrad (2) und/
oder dem Ritzel (3) aufweist und sich in einer Förder-
richtung der Innenzahnradpumpe (1) dem Hohlrad
(2) und/oder dem Ritzel (3) nähert und einen in der
Förderrichtung enger werdenden Keilspalt (24) zwi-
schen der mindestens einen Axialscheibe (16) und
dem Hohlrad (2) und/oder dem Ritzel (3) begrenzt,
der mit dem Saugbereich (8) kommuniziert und die
Schmiermittelzufuhr bildet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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