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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Kraftstoffpumpe,  wo- 
bei  das  Förderaggregat  mit  dem  Inneren  des  Tanks 
über  eine  Entlüftungsbohrung  verbunden  ist.  Es  ist 
schon  ein  Förderaggregat  bekannt  (DE-A-35  09  374), 
bei  dem  diese  Bohrung  direkt  im  Förderkanal  ange- 
ordnet  und  mit  einer  elastischen  Ventilklappe  verse- 
hen  ist,  welche  bei  Gasförderung  in  ihrer  Offenstel- 
lung  verharrt,  bei  Kraftstofförderung  jedoch  von  dem 
"zäheren"  Medium  gegen  die  Federkraft  verformt 
wird  und  die  kanalseitige  Mündung  der  Bohrung  ver- 
schließt.  Ein  derartiger  Aufbau  erfordert  jedoch  eine 
besonders  aufwendige  Montage  der  Ventilklappe. 
Auch  besteht  die  Gefahr,  daß  bei  Gasförderung  die 
offene  Ventilklappe  am  Flügelrad  der  Förderpumpe 
streift,  dabei  unerwünschte  Geräusche  verursacht 
und  schließlich  zerstört  wird. 

Aus  der  GB-A-2  134  598  ist  ferner  ein  Förderag- 
gregat  bekannt,  wobei  keine  beweglichen,  während 
des  Betriebs  einen  Verschleiß  unterworfenen  Bau- 
elemente  vorhanden  sind.  Auch  die  Montage  solcher 
Teile  entfällt.  Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Ag- 
gregat  dieser  Gattung.  Die  kennzeichnenden  Merk- 
male  von  Anspruch  1  sorgen  für  eine  wirksamere  Ent- 
lüftung. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 
Verbesserungen  des  im  Hauptanspruch  angegebe- 
nen  Förderaggregats  möglich.  Besonders  vorteilhaft 
ist  es,  bei  einem  Förderaggregat  dessen  Flügelrand 
einen  ersten  und  einen  zweiten  Kranz  von  Flügeln 
hat,  von  denen  der  zweite  Flügelkranz  einen  größeren 
Radius  als  der  erste  Flügelkranz  aufweist  und  sich  in 
der  Kammer-Stirnwand  zwei,  dem  jeweiligen  Flügel- 
kranz  zugeordnete  Förderkanäle  befinden,  von  de- 
nen  der  innere  Förderkanal  über  einen  Zwischenka- 
nal  mit  dem  äußeren  Förderkanal  verbunden  ist,  so- 
wie  die  Saugöffnung  am  inneren  und  die  Drucköff- 
nung  am  äußeren  Förderkanal  angeordnet  sind,  sich 
die  Bohrung  in  einem  Bereich  der  Dichtfläche  befin- 
det,  welcher  sich  zumindest  im  wesentlichen  zwi- 
schen  den  beiden  Förderkanälen  erstreckt. 

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  Figur  1  eine 
schematische  Darstellung  einer  Anordnung  miteinem 
Kraftstoffördertank,  einem  Kraftstofförderaggregat 
und  einer  Brennkraftmaschine  eines  Kraftfahrzeu- 
ges,  Figur  2  einen  Teil-Längsschnitt  durch  das  För- 
deraggregat  gemäß  Figur  1  in  vergrößerter  Darstel- 
lung,  entlang  der  Linie  II-II  in  Figur  3  und  Figur  3  einen 
Schnitt  durch  einen  zum  Förderaggregat  gemäß  Fi- 

gur  2  gehörenden,  saugöffnungsseitigen  Pumpen- 
kammerdeckel,  entlang  der  Linie  III-III. 

Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 
5 

Figur  1  zeigt  einen  Kraftstoffvorratstank  10,  in  dem 
ein  Kraftstofförderaggregat  1  2  angeordnet  ist.  An  einem 
Druckstutzen  14  des  Kraftstofförderaggregats  12  ist 
eine  Druckleitung  16  angeschlossen,  die  zu  einer 

10  Brennkraftmaschine  18  führt.  Während  des  Betriebs 
der  Brennkraftmaschine  18  saugt  das  Kraftstofförder- 
aggregat  12  über  einen  Saugstutzen  13  Kraftstoff  aus 
dem  Vorratstank  10  und  fördert  den  Kraftstoff  zur 
Brennkraftmaschine  18.  Das  Kraftstofförderaggregat 

15  12  ist  miteinem  elektrischen  Antriebsmotor  20  ausge- 
stattet  (Figur  2),  dessen  Motoranker  22  auf  einer  An- 
kerwelle  24  sitzt.  Die  Ankerwelle  24  durchdringt  mit 
ihrem  einen  Ende  26  eine  Trennwand  28,  welche  ei- 
nen  Raum  30,  in  welchem  sich  der  Elektromotor  20 

20  befindet,  von  einer  Förderpumpe  32  trennt.  Die  För- 
derpumpe  32  ist  als  Strömungspumpe  ausgebildet. 
Ihr  Flügelrad  34  ist  drehfest  mit  dem  Ende  26  der  An- 
kerwelle  24  verbunden.  Das  Flügelrad  34  ist  in  einer 
Pumpenkammer  36  angeordnet,  welche  einerseits 

25  durch  die  Trennwand  28  zum  Antriebsmotor  20  hin 
und  andererseits  durch  einen  Deckel  38  begrenzt  ist, 
in  welchem  sich  der  Saugstutzen  13  befindet.  Beim 
Ausführungsbeispiel  ist  die  Förderpumpe  als  zwei- 
stufige  Strömungspumpe  ausgebildet.  Dies  ist  je- 

30  doch  im  Hinblick  auf  die  Erfindung  bedeutungslos, 
weil  die  Erfindung  auch  ohne  Schwierigkeiten  bei  ei- 
ner  einstufigen  Strömungspumpe  angewendet  wer- 
den  kann.  In  der  Pumpenkammer  36  läuft  das  Flügel- 
rad  34  um,  welches  einen  inneren,  ersten  Kranz  40 

35  von  Flügeln  aufweist.  In  seinem  peripheralen  Bereich 
hat  das  Flügelrad  34  einen  zweiten  Kranz  42  von  Flü- 
geln.  Dabei  besteht  der  zweite  Kranz  42  auszweiTeil- 
kränzen,  von  denen  jeder  an  einer  der  beiden  Stirn- 
flächen  44,  46  des  im  wesentlichen  kreiszylinderför- 

40  migen  Flügelrads  34  ausgebildet  ist.  Die  beiden  Teil- 
flügelkränze  des  zweiten  Flügelkranzes  42  sind  in  Fi- 
gur  2  mit  den  Bezugszahlen  51  und  53  versehen  wor- 
den.  Die  Trennwand  28  ist  fest  mit  einem  Gehäuseteil 
54  verbunden,  welches  das  Förderaggregat  12  um- 

45  schließt.  Auf  dervon  der  Trennwand  28  abgewandten 
Seite  des  Flügelrades  34  ist  die  Pumpenkammer  36 
durch  den  Deckel  38  verschlossen.  Dieser  wird  in  sei- 
ner  Aufnahme  durch  einen  nach  innen  geformten 
Rand  56  des  Gehäuseteils  54  gehalten.  Wie  Figur  3 

so  zeigt,  erstreckt  sich  ein  erster,  innerer  Förderkanal  50 
von  einer  im  Saugstutzen  13  befindlichen  Saugöff- 
nung  58  aus  im  Gegenuhrzeigersinn  bis  zu  einem 
Zwischenkanal  60,  der  sich  im  wesentlichen  radial  er- 
streckt.  An  den  Zwischenkanal  60  schließt  sich  ein 

55  zweiter  oder  äußerer  Förderkanal  52  an.  Dieser  er- 
streckt  sich  entlang  einer  Randschulter  62  des 
Deckels  38  bis  nahe  dem  Zwischenkanal  60.  Auch  in 
der  Trennwand  28  sind  entsprechende  Förderkanäle 
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50,  52  angeordnet.  In  radialer  Richtung  gesehen  lie- 
gen  die  beiden  Förderkanäle  50  und  52  mit  Abstand 
voneinander,  so  daß  zwischen  diesen  eine  Trennflä- 
che  64  verbleibt.  Da  in  Achsrichtung  gesehen  die  bei- 
den  Förderkanäle  50  und  die  beiden  Förderkanäle  52 
einander  gegenüberliegen,  liegen  sich  auch  die 
Trennflächen  64  der  Trennwand  28  und  des  Deckels 
38  einander  gegenüber.  Im  Bereich  des  Auslaufs  66 
des  Förderkanals  52  im  Deckel  38  liegt  diesem  in  der 
Trennwand  28  eine  Drucköffnung  68  gegenüber,  wel- 
che  den  Förderkanal  52  mit  dem  Raum  30  verbindet, 
der,  wie  Figur  1  zeigt,  den  Druckstutzen  14  aufweist. 
Weiter  zeigt  Figur  3,  daß  in  der  Trennfläche  64  des 
Deckels  38  drei  Bohrungen  70  angeordnet  sind,  wel- 
che  von  der  Pumpenkammer  36  aus  zur  Saugseite 
der  Pumpe  32  führen.  Diese  Bohrungen  70  verbinden 
also  die  Pumpenkammer  mit  einem  Bereich  des  Sy- 
stems,  in  welchem  Niederdruck  herrscht.  Dieser  Be- 
reich  ist  beim  Ausführungsbeispiel  der  Tankinnen- 
raum.  Diese  drei  Entgasungsbohrungen  70  sind  in 
Laufrichtung  (Pfeil  72)  des  Laufrades  34  gesehen 
hintereinander  in  einer  rinnenartigen  Nut  74  angeord- 
net,  die  sich  im  wesentlichen  zwischen  den  beiden 
Förderkanälen  50  und  52  in  Drehrichtung  Pfeil  72  er- 
streckt.  Die  beiden  Förderkanäle  50  und  52  er- 
strecken  sich  also  ausgehend  von  der  Saugöffnung 
58  zur  Drucköffnung  68,  wobei  der  Deckel  38  die 
Saugöffnung  58  und  die  Trennwand  28  die  Drucköff- 
nung  68  aufweisen.  Die  hydraulische  Verbindung  zwi- 
schen  den  einander  in  Achsrichtung  gegenüberlie- 
genden  gleichartigen  Förderkanälen  geschieht  ein- 
mal  durch  die  zwischen  den  Flügeln  des  ersten  Kran- 
zes  40  vorhandenen  Durchbrüche  bzw.  durch  einen 
zwischen  der  Randschulter  62  und  der  äußeren  Man- 
telfläche  des  Flügelrades  34  verbleibenden  Ringspalt 
76.  Wenn  man  davon  ausgeht,  daß  die  Erfindung 
auch  mit  nur  einer  einzigen  Bohrung  70  relaisierbar  ist 
und  diese  einzige  Bohrung  durch  die  mittlere  Boh- 
rung  in  Figur  3  dargestellt  ist,  kann  der  Verlauf  der  rin- 
nenartigen  Nut  74  auch  dadurch  deutlich  gemacht 
werden,  daß  sich  ein  Teil  der  Nut  74  in  Umlaufrich- 
tung  (Pfeil  72)  und  ein  anderer  Teil  der  Nut  74  sich 
entgegen  dieser  Umlaufrichtung  des  Flügelrades  34 
erstreckt.  Die  beiden  die  Pumpenkammer  36  in  Achs- 
richtung  des  Laufrades  34  begrenzenden  Wände  28 
und  38  sind  beim  Ausführungsbeispiel  aus  Kunststoff 
hergestellt.  Dabei  ist  die  rinnenartige  Nut  74  in  den 
Deckel  38  eingeformt. 

Im  Betrieb  arbeitet  das  erfindungsgemäße  För- 
deraggregat  wie  folgt: 

Wenn  das  Flügelrad  34  durch  den  Elektromotor 
20  angetrieben  wird,  saugt  die  Förderpumpe  32  über 
die  Saugöffnung  58  Kraftstoff  aus  dem  Vorratstank 
10  an  und  drückt  diesen  in  Richtung  des  Pfeiles  72 
durch  den  ersten  Förderkanal  50  und  den  Zwischen- 
kanal  60  in  den  äußeren  Förderkanal  52,  von  wo  aus 
der  Kraftstoff  über  die  Drucköffnung  68  in  den  Raum 
30  des  Antriebsmotors  20  eintritt  und  diesen  über  den 

Druckstutzen  14  verläßt.  Zwischen  den  beiden  Stirn- 
flächen  des  Flügelrades  34  und  den  diesen  zuge- 
wandten  Wänden  38,  28  sind  geringfügige  Radial- 
spalte  vorhanden,  über  die  im  Förderkanal  50,  60,  52 

5  vorhandene  Gasblasen  in  Richtung  der  Pfeile  78  aus 
den  Förderkanälen  gedrückt  und  von  der  rinnenarti- 
gen  Nut  74  aufgenommen  werden.  Von  dort  aus  ver- 
lassen  die  Gasblasen  die  Pumpenkammer  36  über 
die  Bohrungen  70.  Die  angesprochenen  Gasblasen 

10  treten  beispielsweise  durch  Kavitation  auf,  welche  in 
bestimmten  Bereichen  der  Förderpumpe  stattfindet. 
Auch  können  solche  Gasblasen  dadurch  vorhanden 
sein,  daß  die  Pumpe  völlig  entleert  gewesen  ist  und 
die  Förderpumpe  zunächst  nun  diese  Luft  fördert.  In 

15  allen  Fällen  soll  vermieden  werden,  daß  die  Gasbla- 
sen  in  dem  System  verbleiben,  über  die  Druckleitung 
16  zur  Brennkraftmaschine  18  gelangen  und  deren 
Betrieb  stören. 

20 
Patentansprüche 

1  .  Aggregat  zum  Fördern  von  Kraftstoff  vom  Vor- 
ratstank  (10)  zur  Brennkraftmaschine  (18)  eines 

25  Kraftfahrzeuges,  mit  einer  im  Vorratstank  ange- 
ordneten,  als  Strömungspumpe  ausgebildeten 
Förderpumpe  (32),  deren  im  wesentlichen  kreis- 
zylinderförmiges,  umlaufend  angetriebenes  Flü- 
gelrad  (34)  in  einer  entsprechend  kreiszylindri- 

30  sehen  Pumpenkammer  (36)  angeordnet  ist  und 
zumindest  in  einer  der  beiden  Kammer-Stirnwän- 
den  (28  bzw.  38)  wenigstens  ein  annähernd  ring- 
förmiger,  im  Querschnitt  nutartiger-Förderkanal 
(50,  60,  52)  sich  von  einer  in  die  Pumpenkammer 

35  mündenden  Saugöffnung  (58)  zu  einer  aus  die- 
ser  herausführenden  Drucköffnung  (68)  er- 
streckt  und  diese  Kammer-Stirnwand  im  Bereich 
der  Drucköffnung  von  einer  Bohrung  (70)  durch- 
drungen  ist,  welche  die  Pumpenkammer  (36)  mit 

40  einem  Bereich  des  Systems  verbindet,  in  wel- 
chem  Niederdruck  herrscht,  wobei  die  Bohrung 
(70)  sich  in  einer  Dichtfläche  (64)  befindet,  wel- 
che  den  Förderkanal  (50,  60,  52),  bezogen  auf 
die  Drehachse  des  Flügelrades  (34),  in  radialer 

45  Richtung  begrenzt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Dichtfläche  (64)  ein  rinnenartiger  Ka- 
nal  (74)  angeordnet  ist,  der  sich  von  der  Bohrung 
(70)  ausgehend,  teilweise  in  Umlaufrichtung 
(Pfeil  72)  und  teilweise  entgegen  der  Umlauf  rich- 

50  tung  des  Flügelrades  (34)  erstreckt. 

2.  Aggregat  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  dem  rinnenartigen  Kanal  (74) 
weitere  Bohrungen  (70)  angeordnet  sind. 

55 
3.  Aggregat  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder2,  bei 

dem  das  Flügelrad  einen  ersten  und  einen  zwei- 
ten  Kranz  von  Flügeln  hat,  von  denen  der  zweite 
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Kranz  einen  größeren  Radius  als  der  Flügelkranz 
aufweist  und  sich  in  der  Kammer-Stirnwand  zwei 
dem  jeweiligen  Flügelkranz  zugeordnete  Förder- 
kanäle  befinden,  von  denen  der  innere  Förderka- 
nal  über  einen  Zwischenkanal  mit  dem  äußeren 
Förderkanal  verbunden  ist  sowie  die  Saugöff- 
nung  am  inneren  und  die  Drucköffnung  am  äuße- 
ren  Förderkanal  angeordnet  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  die  Bohrung  (70)  in  einem 
Bereich  der  Dichtfläche  (64)  befindet,  welche 
sich  zumindest  im  wesentlichen  zwischen  den 
beiden  Förderkanälen  (50,  52)  erstreckt. 

4.  Aggregat  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  der  rinnenartige  Kanal  (74)  in 
radialer  Richtung  zwischen  den  beiden  Förderka- 
nälen  (50,  52)  bis  in  den  Bereich  des  Zwischen- 
kanals  (60)  erstreckt. 

5.  Aggregat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  an  einem  die 
Pumpenkammer  (36)  einseitig  begrenzenden, 
aus  Kunststoff  hergestellten,  vorzugsweise  ge- 
spritzten  Deckel  (38)  die  Kammerwand  ausgebil- 
det  ist. 

6.  Aggregat  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  rinnenartige  Kanal  (74)  in  die 
Stirnwand  des  Deckels  (38)  eingeformt  ist. 

7.  Aggregat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Bohrung  (70)  ei- 
nen  Bereich  höheren  Druckes  in  der  Pumpen- 
kammer  (36)  mit  dem  von  dem  Vorratstank  (10) 
umschlossenen  Raum  verbindet. 

Claims 

1.  Unitfordelivering  fuel  from  the  storage  tank  (10) 
to  the  internal  combustion  engine  (18)  of  a  motor 
vehicle,  having  a  delivery  pump  (32)  which  is  ar- 
ranged  in  the  storage  tank,  is  conf  igured  as  a  flow 
pump  and  whose  essentially  circular-cylindrical, 
rotationally  driven  vane  wheel  (34)  is  arranged  in 
a  correspondingly  circular-cylindrical  pump 
Chamber  (36)  and,  in  at  least  one  of  the  two  Cham- 
ber  end  walls  (28  and  38),  at  least  one  approxi- 
mately  annular,  in  cross-section  groove-type  de- 
livery  passage  (50,  60,  52)  extends  from  a  suc- 
tion  opening  (58),  which  opens  into  the  pump 
Chamber,  toa  pressure  opening  leading  outof  this 
pump  Chamber  and  this  Chamber  end  wall  is 
penetrated,  in  the  region  of  the  pressure  opening, 
by  a  hole  (70)  which  connects  the  pump  Chamber 
(36)  to  a  region  of  the  System  in  which  low  pres- 
sure  is  present,  the  hole  (70)  being  located  in  a 
sealing  surface  (64)  which  bounds  the  delivery 

passage  (50,  60,  52)  in  the  radial  direction  refer- 
red  to  the  axis  of  rotation  of  the  vane  wheel  (34), 
characterized  in  that  a  gutter-type  passage  (74) 
is  arranged  in  the  sealing  surface  (64)  and,  start- 

5  ing  from  the  hole  (70),  extends  partially  in  the  ro- 
tational  direction  (arrow  72)  and  partially  against 
the  rotational  direction  of  the  vane  wheel  (34). 

2.  Unit  according  to  Claim  1,  characterized  in  that 
10  further  holes  (70)  are  arranged  in  the  gutter-type 

passage  (74). 

3.  Unit  according  to  one  of  Claims  1  or  2,  in  which 
the  vane  wheel  has  a  f  irst  and  a  second  ring  of 

15  vanes,  of  which  the  second  ring  has  a  larger  ra- 
dius  than  the  vane  ring  and  two  delivery  passag- 
es  associated  with  the  respective  vane  ring  are 
located  in  the  Chamber  end  wall,  of  which  two  de- 
livery  passages  the  inner  delivery  passage  is 

20  connected  via  an  intermediate  passage  to  the 
outer  delivery  passage  and  the  suction  opening 
is  arranged  on  the  inner  delivery  passage  and  the 
pressure  opening  is  arranged  on  the  outer  deliv- 
ery  passage,  characterized  in  that  the  hole  (70) 

25  is  located  in  a  region  of  the  sealing  surface  (64) 
which  extends  at  least  essentially  between  the 
two  delivery  passages  (50,  52). 

4.  Unit  according  to  Claim  3,  characterized  in  that 
30  the  gutter-type  passage  (74)  extends  in  the  radial 

direction  between  the  two  delivery  passages  (50, 
52)  as  far  as  the  region  of  the  intermediate  pas- 
sage  (60). 

35  5.  Unit  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  character- 
ized  in  that  the  Chamber  wall  isformed  on  acover 
(38)  which  bounds  the  pump  Chamber  (36)  at  one 
end  and  is  manufactured  from  plastic,  preferably 
injected. 

40 
6.  Unit  according  to  Claim  5,  characterized  in  that 

the  gutter-type  passage  (74)  is  formed  in  the  end 
wall  of  the  cover  (38). 

45  7.  Unit  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  character- 
ized  in  that  the  hole  (70)  connects  a  region  of 
higher  pressure  in  the  pump  Chamber  (36)  with 
the  space  enclosed  by  the  storage  tank  (10). 

50 
Revendications 

1  .  Ensemble  servant  ä  refouler  du  carburant  ä  partir 
d'un  reservoir  (10)  vers  un  moteurä  combustion 

55  interne  (18)  d'un  vehicule  ä  moteur,  avec  une 
pompe  de  refoulement  (32)  disposee  dans  le  re- 
servoir  et  constituee  sous  la  forme  d'une  pompe 
hydraulique  dont  le  rotor  (34)  de  forme  sensible- 

4 
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ment  cylindrique  ä  section  circulaire,  entraTne  en 
rotation,  est  dispose  dans  une  chambre  de  pom- 
pe  (36)  de  forme  cylindrique  ä  section  circulaire 
correspondante  et  dont  au  moins  un  canal  de  re- 
foulement  (50,  60,  52)  de  forme  approximative-  5 
ment  annulaire,  ayant  en  section  transversale  le 
type  d'une  rainure,  s'etend  au  moins  dans  l'une 
des  deux  parois  frontales  de  la  chambre  (28  ou 
38)  depuis  un  orifice  d'aspiration  (58)  debou- 
chant  dans  la  chambre  de  pompe,  jusqu'ä  un  ori-  10 
f  ice  sous  pression  (68)  sortant  du  precedent,  cet- 
te  paroi  frontale  de  la  chambre  etant  traversee 
dans  la  zone  de  l'orif  ice  sous  pression  parun  per- 
cage  (70)  qui  relie  la  chambre  de  pompe  (36)  ä 
une  zone  du  Systeme  dans  laquelle  regne  la  bas-  15 
se  pression,  le  percage  (70)  se  trouvantdans  une 
face  d'etancheite  (64)  qui  delimite  le  canal  de  re- 
foulement  (50,  60,  52)  par  rapport  ä  Taxe  de  ro- 
tation  du  rotor  (34)  dans  le  sens  radial,  ensemble 
caracterise  en  ce  que,  dans  la  surface  d'etan-  20 
cheite  (64),  est  dispose  un  canal  (74)  ayant  le 
type  d'une  gouttiere  qui  s'etend,  en  partant  du 
percage  (70),  en  partie  dans  le  sens  de  rotation 
(f  leche  72)  et  en  partie  en  sens  contraire  du  sens 
de  rotation  du  rotor  (34).  25 

cöte  la  chambre  de  pompe  (36)  etfabrique  en  ma- 
tiere  plastique,  de  preference  par  injection. 

6.  Ensemble  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  le  canal  qui  a  le  type  d'une  gouttiere 
(74)  est  formee  dans  la  paroi  frontale  du  couver- 
cle  (38). 

7.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  le  percage  (70)  relie  une 
zone  de  pression  assez  elevee  dans  la  chambre 
de  pompe  (36),  ä  la  chambre  entouree  par  le  re- 
servoir  (10). 

2.  Ensemble  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  dans  le  canal  ayant  le  type  d'une  gout- 
tiere  (74)  sont  disposes  d'autres  percages  (70). 

30 
3.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

dans  lequel  le  rotor  a  une  premiere  couronne  et 
une  deuxieme  couronne  d'ailettes,  dont  la 
deuxieme  couronne  presente  un  rayon  plus 
grand  que  la  couronne  d'ailettes,  et  dans  lequel  35 
se  trouvent,  dans  la  paroi  frontale  de  la  chambre, 
deux  canaux  de  refoulement  correspondant  ä  la 
couronne  d'ailettes  respective,  dont  le  canal  de 
refoulement  interieur  est  relie  par  un  canal  inter- 
mediaire  au  canal  exterieur  de  refoulement,  de  40 
meme  que  l'orif  ice  d'aspiration  est  dispose  sur  le 
canal  de  refoulement  interieur  et  l'orifice  sous 
pression  est  dispose  sur  le  canal  de  refoulement 
exterieur,  ensemble  caracterise  en  ce  que  le  per- 
cage  (70)  se  trouve  dans  une  zone  de  la  surface  45 
d'etancheite  (64)  qui  s'etend  au  moins  sensible- 
ment  entre  les  deux  canaux  de  refoulement  (50, 
52). 

4.  Ensemble  selon  la  revendication  3,  caracterise  50 
en  ce  que  le  canal  ayant  le  type  d'une  gouttiere 
(74)  s'etend  dans  le  sens  radial  entre  les  deux  ca- 
naux  de  refoulement  (50,52)  jusque  dans  la  zone 
du  canal  intermediaire  (60). 

55 
5.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 

caracterise  en  ce  que  la  paroi  de  la  chambre  est 
constituee  sur  un  couvercle  (38)  delimitant  d'un 
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