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(54) Bezeichnung: Schmierstoffpumpe und Schmiersystem mit Pumpenheizung

(57) Hauptanspruch: Schmierstoffpumpe zum Fördern von
Schmierstoff zu wenigstens einer Schmierstelle mit einem
Schmierstoffbehälter (2), einer Pumpeneinheit, einem die-
ser zugeordneten Antrieb (4), wenigstens einem Schmier-
stoffauslass und einer dem Antrieb (4) zugeordneten Steue-
rungseinheit (5), dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
wenigstens ein Heizelement (6) vorgesehen ist, das über die
Steuerungseinheit (5) und/oder eine weitere Steuerungsein-
heit betätigbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Schmierstoffpumpe zum Fördern von Schmierstoff zu
wenigstens einer Schmierstelle sowie ein Schmier-
system mit einer derartigen Schmierstoffpumpe. Die
Schmierstoffpumpe weist bspw. einen Schmierstoff-
behälter, eine Pumpeneinheit, einen dieser zugeord-
neten Antrieb, wenigstens einen Schmierstoffauslass
sowie eine dem Antrieb zugeordnete Steuerungsein-
heit auf.

[0002] Bei bekannten Schmierstoffpumpen ist teil-
weise eine Funktionsüberwachung vorgesehen, die
bspw. bei einem unzulässig hohen Druck am
Schmierstoffauslass, der auf ein Blockieren der zu
den Schmierstellen führenden Leitungen hindeutet,
eine entsprechende Störungsmeldung an eine Über-
wachungseinrichtung abgibt. Weiter ist es auch be-
kannt, dass der Antrieb der Pumpeneinheit oder der
Antrieb eines ggf. in dem Schmierstoffbehälter vorge-
sehenen Rührflügels bei zu hoher Belastung selbst-
tätig abschaltet und ggf. ebenfalls eine Störungsmel-
dung abgibt. Wenn eine solche Störungsmeldung in
der Überwachungseinrichtung registriert wird, wird
die Pumpe in der Regel vollständig gestoppt und
muss durch einen Bediener nach Beseitigung der
Störungsursache wieder aktiviert werden. Dies ist
zeit- und arbeitsaufwändig.

[0003] Ein solcher Eingriff des Bedieners zum Akti-
vieren der Pumpe ist auch dann erforderlich, wenn
keine Funktionsstörung der Pumpe vorliegt, sondern
sich lediglich bei tiefen Temperaturen die Viskosität
des Schmierstoffs derart erhöht hat, dass hierdurch
die Funktion der Schmierstoffpumpe beeinträchtigt
ist. Es ist daher bereits vorgeschlagen worden, eine
Heizung vorzusehen, die Teile der Schmierstoffpum-
pe erwärmt. Derartige Heizungen werden in der Re-
gel individuell zugeschaltet, ohne dass ein bedarfs-
gerechter Einsatz der Heizung erfolgt.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
demgegenüber, eine Schmierstoffpumpe sowie ein
Schmiersystem der oben genannten Art bereit zu
stellen, welche sich insbesondere für den Einsatz in
großer Kälte, bspw. in arktischen Umgebungen, eig-
nen.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß im We-
sentlichen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Der Erfindung liegt dabei der Gedanke zugrun-
de, dass die Schmierstoffpumpe zusätzlich wenigs-
tens ein Heizelement aufweist, das über die Steue-
rungseinheit, die dem Antrieb zugeordnet ist, und/
oder über eine separate Steuerungseinheit bedarfs-
gerecht betätigbar ist. Mit anderen Worten kann die
Heizung nach der vorliegenden Erfindung zielgerich-
tet immer dann eingesetzt werden, wenn eine Stö-
rung der Schmierstoffpumpe auf Schmierstoffaushär-

tungen bei tiefen Temperaturen zurückzuführen ist. In
derartigen Fällen ist es somit nicht mehr erforderlich,
die Pumpe vollständig zu stoppen und einem Bedie-
ner die Störungsursache beseitigen zu lassen, son-
dern die Schmierstoffpumpe kann durch Betätigung
des Heizelements selbsttätig wieder in Gang gesetzt
werden.

[0006] Eine Schmierstoffaushärtung bei tiefen Tem-
peraturen, die bspw. in arktischen Umgebungen oder
bei strengem Winter herrschen, kann unterschied-
liche Störungen innerhalb einer Schmierstoffpumpe
verursachen. So ist es bspw. möglich, dass der An-
triebsmotor blockiert, wenn der Widerstand für ei-
ne Rührflügelbewegung im Schmierstoffbehälter zu
hoch wird. Weiter ist es möglich, dass in einer der
Schmierstoffleitungen der Fließwiderstand den zuläs-
sigen Systemdruck übersteigt, so dass ein üblicher-
weise vorgesehenes Überdruckventil öffnet. Dadurch
wird der Schmierstoff ins Freie statt zu den Schmier-
stellen gefördert. Eine weitere Störung kann auch
darin liegen, dass das Pumpenelement den verhär-
teten Schmierstoff nicht aus dem Schmierstoffbehäl-
ter ansaugen kann. Nur in dem erstgenannten und
dem letztgenannten Fall können die Störungen durch
den Einsatz einer Heizung in der Schmierstoffpum-
pe beseitigt werden. Dagegen lässt sich ein zu ho-
her Fließwiderstand in einer der Schmierstoffleitun-
gen nicht durch den Einsatz einer Heizung innerhalb
der Schmierstoffpumpe beseitigen. Daher ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass die Steuerungsein-
heit das Heizelement individuell und abhängig von
der jeweiligen Störung betätigt.

[0007] Unabhängig von den zuvor beschriebenen
Merkmalen ist es ein Grundgedanke der vorliegen-
den Erfindung, dass bei einer Schmierstoffpumpe
der eingangs genannten Art die Steuerungseinrich-
tung derart ausgebildet und eingerichtet ist, dass die
oben genannten Störzustände infolge von Schmier-
stoffaushärtung bei zu tiefen Temperaturen durch die
Steuerungseinrichtung erkannt werden und entspre-
chende Gegenmaßnahmen durchgeführt werden.

[0008] In Weiterbildung dieses Erfindungsgedan-
kens ist es vorgesehen, dass die Schmierstoffpum-
pe zusätzlich wenigstens einen Temperatursensor
aufweist, der mit der Steuerungseinheit und/oder ei-
ner weiteren Steuerungseinheit zur Betätigung des
wenigstens einen Heizelements in Abhängigkeit der
durch den Temperatursensor ermittelten Temperatur
verbunden ist. Mit Hilfe des Temperatursensors ist es
möglich, dass die Steuerungseinheit erkennt, ob ei-
ne Störung auf eine Schmierstoffaushärtung infolge
zu tiefer Temperatur zurückzuführen sein kann und
dann individuell durch Zuschaltung des Heizelements
diese Störung beseitigen kann.

[0009] Nach einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist in der Schmierstoffpumpe wenigstens
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ein Drucksensor vorgesehen, der vorzugsweise dem
Schmierstoffauslass zugeordnet ist. Der Drucksensor
ist bevorzugt mit der Steuerungseinheit bzw. einer
weiteren Steuerungseinheit verbunden, um das we-
nigstens eine Heizelement in Abhängigkeit des durch
den Drucksensor ermittelten Schmierstoffdrucks be-
tätigen zu können. Wenn der Fließwiderstand in einer
der Schmierstoffleitungen infolge zu geringer Tempe-
raturen den zulässigen Systemdruck übersteigt, führt
der Einsatz eines Heizelements in der Schmierstoff-
pumpe noch nicht zu einer Beseitigung der Störungs-
ursache. Insofern kann ein unnötiger Einsatz des Hei-
zelements abhängig von dem durch den Drucksensor
ermittelten Schmierstoffdruck vermieden werden.

[0010] In dem Schmierstoffbehälter kann eine
Rühreinrichtung, bspw. ein Rührflügel, vorgesehen
sein. Dieser kann mittels des Antriebs der Pum-
peneinheit und/oder mittels eines weiteren Antriebs
betätigbar sein. Vorzugsweise ist dem Antrieb der
Rühreinrichtung eine Messeinrichtung zur Erfassung
der Stromaufnahme des Antriebs zugeordnet, die
mit der Steuerungseinheit und/oder einer weiteren
Steuerungseinheit zur Betätigung des wenigstens ei-
nen Heizelements in Abhängigkeit der Stromaufnah-
me verbunden ist. Die Steuerungseinheit kann somit
über die Messeinheit erfassen, ob der Antriebsmotor
blockiert, da der Widerstand des Rührflügels in den
Schmierstoffbehälter wegen Schmierstoffaushärtung
bei tiefen Temperaturen zu hoch ist. Statt der Strom-
aufnahme des Antriebs kann die Messeinrichtung
auch eine andere geeignete Größe zur Ermittlung des
Zustands des Schmierstoffs in dem Schmierstoffbe-
hälter erfassen, die dann durch die Steuereinheit aus-
gewertet wird. Eine solche Größe kann bspw. das
zum Antrieb des Rührflügels erforderliche Drehmo-
ment und/oder die Umdrehungszahl des Rührflügels
sein.

[0011] Es wird bevorzugt, wenn die Steuerungsein-
heit derart eingerichtet ist, dass diese durch Auswer-
ten von Daten des Temperatursensors, der Messein-
richtung und/oder des Drucksensors einen Zustand
erkennt, in welchem infolge zu niedriger Tempera-
turen der Antrieb für die Rühreinrichtung blockiert.
Dabei wird es bevorzugt, wenn die Steuerungsein-
heit in diesem Zustand das wenigstens eine Heizele-
ment einschaltet, um die Temperatur des Schmier-
stoffs in der Schmierstoffpumpe bzw. dem Schmier-
stoffbehälter zu erhöhen. Die Wärmemenge kann da-
bei durch die Erwärmungszeit, ggf. abhängig von der
Umgebungstemperatur, geregelt werden. Es wird be-
vorzugt, wenn die Erwärmung vor einem Schmierzy-
klus beginnt, wobei zuerst die Umgebungstempera-
tur erfasst, und danach so viel Wärme zugeführt wird,
dass es nicht zu einer Rührflügelblockade kommen
kann.

[0012] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist die Steuerungseinheit derart eingerich-

tet, dass diese durch Auswerten von Daten des
Temperatursensors, der Messeinrichtung und/oder
des Drucksensors einen Zustand erkannt, in wel-
chem infolge zu niedriger Temperaturen die Pum-
peneinheit keinen Schmierstoff aus dem Schmier-
stoffbehälter ansaugen kann. Auch in diesem Zu-
stand schaltet die Steuerungseinheit vorzugsweise
das in der Schmierstoffpumpe vorgesehene Heizele-
ment ein, um dem Pumpenhaushalt Wärme zuzufüh-
ren. Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass die Steuerungseinheit
derart eingerichtet ist, dass diese durch Auswerten
von Daten des Temperatursensors, der Messeinrich-
tung und/oder des Drucksensors einen Zustand er-
kennt, in welchem infolge zu niedriger Temperatu-
ren der Fließwiderstand in einer am Schmierstoffaus-
lass angeschlossenen Leitung zu hoch ist. In diesem
Fall wird es bevorzugt, wenn die Steuerungseinheit in
diesem Zustand den Antrieb der Pumpeneinheit und/
oder den Antrieb der Rühreinheit abschaltet, da durch
Betätigung der Schmierstoffpumpe der Schmierstoff
über das Überdruckventil ins Freie gefördert würde,
statt zu der Schmierstelle zu gelangen. Diese Störung
lässt sich durch eine Erwärmung des Pumpenhaus-
halts nicht beseitigen, da die Schmierstoffaushärtung
in den Schmierleitungen außerhalb der Pumpe statt-
findet. Es ist daher auch nicht notwendig eine Stör-
meldung auszugeben, sondern es wird vorzugsweise
gewartet, bis sich die Umgebungstemperatur erhöht
und die Widerstände in den Leitungen sinken.

[0013] Eine besonders kompakte und geschützte
Bauweise der erfindungsgemäßen Schmierstoffpum-
pe kann dadurch erreicht werden, dass die Steue-
rungseinheit, der Temperatursensor, die Messein-
richtung, der Drucksensor, der wenigstens eine An-
trieb und die Pumpeneinheit in einem gemeinsamen
Gehäuse aufgenommen und/oder auf einem gemein-
samen Träger vorgesehen sind. Das Gehäuse kann
zusätzlich eine gewisse Isolierfunktion haben, um die
durch das Heizelement erzeugte Wärme innerhalb
der von Schmierstoff durchflossenen Bereiche der
Pumpe zu halten.

[0014] Die Erfindung betrifft weiter ein Schmiersys-
tem mit einer Schmierstoffpumpe der oben genann-
ten Art und einer mit dem Schmierstoffauslass der
Schmierstoffpumpe und einem Verteiler verbunde-
nen Leitung. Der Verteiler weist dabei vorzugswei-
se einen Funktionssensor auf, der mit der Steue-
rungseinheit der Schmierstoffpumpe und/oder einer
weiteren Steuerungseinheit verbunden ist, um das
wenigstens eine Heizelement der Schmierstoffpum-
pe in Abhängigkeit der Funktionsfähigkeit des Ver-
teilers zu betätigen. Mit anderen Worten ist es mög-
lich, bei einer Störung des Verteilers den energieauf-
wändigen Einsatz der Heizung zu unterlassen, selbst
wenn es innerhalb der Schmierstoffpumpe zu einer
Schmierstoffaushärtung infolge zu tiefer Temperatu-
ren kommt.
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[0015] Weiter kann auch dem Verteiler und/oder der
Leitung wenigstens ein weiteres Heizelement zu-
geordnet sein, welches über die Steuerungseinheit
und/oder eine weitere Steuerungseinheit betätigbar
ist. Dies erfolgt vorzugsweise in Abhängigkeit der
Daten des Funktionssensors, des Temperatursen-
sors, der Messeinrichtung und/oder des Drucksen-
sors. Auf dieser Weise lassen sich nicht nur tempe-
raturbedingte Störungen innerhalb der Schmierstoff-
pumpe beseitigen, sondern auch Störungen infolge
von Schmierstoffaushärtung bei tiefen Temperatu-
ren, die innerhalb des Verteilers bzw. einer zu oder
von dem Verteiler führenden Leitung hervorgerufen
sind.

[0016] Die Erfindung wieder nachfolgend anhand
eines Ausführungsbeispiels und unter Bezugnah-
me auf die Zeichnung näher erläutert. Dabei bil-
den alle beschriebenen und/oder bildlich dargestell-
ten Merkmale für sich den Gegenstand der Erfin-
dung unabhängig von ihrer Zusammenfassung in
den Ansprüchen oder deren Rückbezügen. Die ein-
zige Figur zeigt schematisch eine erfindungsgemäße
Schmierstoffpumpe in Perspektivansicht. Aus Grün-
den der Übersichtlichkeit ist ein die Komponenten der
Schmierstoffpumpe einschließend der Deckel eines
Gehäuses nicht dargestellt, so dass die einzelnen
Komponenten in der Figur sichtbar sind.

[0017] Die erfindungsgemäße Schmierstoffpumpe
1 weist einen Schmierstoffbehälter 2 auf, in wel-
chem ein Schmierstoffvorrate vorhanden ist. In dem
Schmierstoffbehälter 2 kann ein Rührflügel oder dgl.
Rühreinrichtung vorgesehen sein, um den Schmier-
stoff, bspw. Schmierfett, zu durchmischen und fließ-
fähig zu halten. Auf der in der Figur unteren Seite
des Schmierstoffbehälters 2 ist ein Träger 3 vorgese-
hen, welcher mit einem Gehäusedeckel verschlossen
werden kann, und auf welchem die Komponenten der
Schmierstoffpumpe 1 angeordnet sind.

[0018] Die Schmierstoffpumpe weist zum Fördern
von Schmierstoff aus dem Schmierstoffbehälter 1 zu
einem Schmierstoffauslass eine Pumpeneinheit auf,
die von einem Antriebsmotor 4 betätigbar ist. Der An-
triebsmotor 4 kann auch die Rühreinrichtung in dem
Schmierstoffbehälter 2 antreiben.

[0019] Weiter ist auf dem Träger 3 eine Steuerung
5 vorgesehen, welche den Antriebsmotor 4 bzw. die
Pumpeneinheit und/oder die Rühreinheit individuell
betätigen kann. In der dargestellten Ausführungsform
ist auf der Unterseite des Schmierstoffbehälters 2 auf
dem Träger 3 zusätzlich eine Heizpatrone 6 angeord-
net, die ebenfalls durch die Steuerung 5 betätigbar
ist. Die Heizpatrone 6 ist dabei derart in der Nähe
der Pumpeneinheit vorgesehen, dass die Heizpatro-
ne sowohl den in dem Schmierstoffbehälter 2 befind-
lichen Schmierstoff als auch die Pumpeneinheit er-
wärmen kann.

[0020] Die erfindungsgemäße Schmierstoffpumpe 1
ist zusätzlich mit einem Drucksensor 7 und einem
Temperatursensor 8 ausgestattet, welche ebenfalls
auf dem Träger 3 vorgesehen sind. Der Drucksensor
7 und der Temperatursensor 8 sind mit der Steuerung
5 verbunden, welche die von dem Drucksensor 7 und
dem Temperatursensor 8 ermittelten Daten auswer-
tet den Antriebsmotor 4 und/oder die Heizpatrone 6 in
Abhängigkeit der Daten der Sensoren ansteuert. Der
Temperatursensor 8 misst dabei die Umgebungstem-
peratur. Der Drucksensor 7 erfasst den Schmierstoff-
druck am Schmierstoffauslass bzw. der an diesen
anschließenden Leitung. Zusätzlich kann die Steue-
rung 5 auch über eine entsprechende Messeinrich-
tung bspw. die Stromaufnahme des Antriebsmotors 4
bzw. das Drehmoment zum Antrieb der Pumpenein-
heit und/oder des Rührflügels ermitteln.

[0021] Auf diese Weise ist es möglich, dass die
Steuerung 5 unterschiedliche infolge von Schmier-
stoffaushärtungen durch zu niedrige Temperaturen
verursachte Störungszustände der Schmierstoffpum-
pe 1 erkennen kann. Durch Auswertung der Umge-
bungstemperatur und/oder der Stromaufnahme des
Antriebsmotors 4 kann ermittelt werden, ob der An-
triebsmotor wegen eines zu hohen Widerstands des
Rührflügels in dem Schmierstoffbehälter 2 blockiert.
Bei Motoren mit Motorschutz gegen Blockade wird
üblicherweise die Stromversorgung unterbrochen.
Bei Motoren ohne diesen Schutz kann die Stromauf-
nahme ausgewertet werden. Durch Auswertung der
Umgebungstemperatur und der Daten des Drucksen-
sors 7 lässt sich feststellen, ob der Fließwiderstand in
den mit dem Schmierstoffauslass verbundenen Lei-
tungen so groß ist, dass ein Überdruckventil öffnet
und Schmierstoff ins Freie gelangt. Durch Auswer-
tung der Umgebungstemperatur, der Stromaufnahme
des Antriebsmotors 4 und den Daten des Drucksen-
sors 7 kann festgestellt werden, ob die Pumpenein-
heit Fett aus dem Schmierstoffbehälter 2 ansaugen
kann. Ggf. können hierzu auch Daten eines Funkti-
onssensors eines nicht dargestellten Verteilers aus-
gewertet werden, der als Bestandteil des Schmier-
systems mit dem Schmierstoffauslass der Schmier-
stoffpumpe 1 verbunden ist.

Bezugszeichenliste

1 Schmierstoffpumpe
2 Schmierstoffbehälter
3 Träger
4 Antriebsmotor
5 Steuerung
6 Heizpatrone
7 Drucksensor
8 Temperatursensor
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Schutzansprüche

1.  Schmierstoffpumpe zum Fördern von Schmier-
stoff zu wenigstens einer Schmierstelle mit einem
Schmierstoffbehälter (2), einer Pumpeneinheit, ei-
nem dieser zugeordneten Antrieb (4), wenigstens ei-
nem Schmierstoffauslass und einer dem Antrieb (4)
zugeordneten Steuerungseinheit (5), dadurch ge-
kennzeichnet, dass zusätzlich wenigstens ein Heiz-
element (6) vorgesehen ist, das über die Steuerungs-
einheit (5) und/oder eine weitere Steuerungseinheit
betätigbar ist.

2.    Schmierstoffpumpe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zusätzlich wenigstens
ein Temperatursensor (8) vorgesehen ist, der mit der
Steuerungseinheit (5) und/oder der weiteren Steue-
rungseinheit zur Betätigung des wenigstens einen
Heizelements (6) in Abhängigkeit der durch den Tem-
peratursensor (8) ermittelten Temperatur verbunden
ist.

3.    Schmierstoffpumpe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich wenigstens
ein Drucksensor (7), insbesondere dem wenigstens
einen Schmierstoffauslass zugeordnet, vorgesehen
ist, der mit der Steuerungseinheit (5) und/oder der
weiteren Steuerungseinheit zur Betätigung des we-
nigstens einen Heizelements (6) in Abhängigkeit des
durch den Drucksensor (7) ermittelten Schmierstoff-
drucks verbunden ist.

4.   Schmierstoffpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Schmierstoffbehälter (2) eine mittels des An-
triebs (4) der Pumpeneinheit und/oder mittels eines
weiteren Antriebs betätigbare Rühreinrichtung vorge-
sehen ist, wobei dem Antrieb (4) der Rühreinrichtung
eine Messeinrichtung zur Erfassung der Stromauf-
nahme des Antriebs zugeordnet ist, die mit der Steue-
rungseinheit (5) und/oder der weiteren Steuerungs-
einheit zur Betätigung des wenigstens einen Heizele-
ments (6) in Abhängigkeit der Stromaufnahme ver-
bunden ist.

5.    Schmierstoffpumpe nach den Ansprüchen 2,
3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinheit (5) und/oder die weitere Steuerungsein-
heit derart eingerichtet sind, dass diese durch Aus-
werten von Daten des Temperatursensors (8), der
Messeinrichtung und/oder des Drucksensors (7) ei-
nen Zustand erkennt, in welchem infolge zu nied-
riger Temperaturen der Antrieb für die Rühreinrich-
tung blockiert, und dass die Steuerungseinheit (5)
und/oder die weitere Steuerungseinheit in diesem Zu-
stand das wenigstens eine Heizelement (6) einschal-
tet.

6.    Schmierstoffpumpe nach den Ansprüchen 2,
3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-

rungseinheit (5) und/oder die weitere Steuerungsein-
heit derart eingerichtet sind, dass diese durch Aus-
werten von Daten des Temperatursensors (8), der
Messeinrichtung und/oder des Drucksensors (7) ei-
nen Zustand erkennt, in welchem infolge zu niedriger
Temperaturen die Pumpeneinheit keinen Schmier-
stoff aus dem Schmierstoffbehälter (2) ansaugen
kann, und dass die Steuerungseinheit (5) und/oder
die weitere Steuerungseinheit in diesem Zustand das
wenigstens eine Heizelement (6) einschaltet.

7.    Schmierstoffpumpe nach den Ansprüchen 2,
3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinheit (5) und/oder die weitere Steuerungsein-
heit derart eingerichtet sind, dass diese durch Aus-
werten von Daten des Temperatursensors (8), der
Messeinrichtung und/oder des Drucksensors (7) ei-
nen Zustand erkennt, in welchem infolge zu nied-
riger Temperaturen der Fließwiderstand in einer
am Schmierstoffauslass angeschlossenen Leitung zu
hoch ist, und dass die Steuerungseinheit (5) und/oder
die weitere Steuerungseinheit in diesem Zustand den
Antrieb der Pumpeneinheit und/oder den Antrieb der
Rühreinrichtung abschaltet.

8.   Schmierstoffpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinheit (5), der Temperatursensor (8),
die Messeinrichtung, der Drucksensor (7), der we-
nigstens eine Antrieb (4) und die Pumpeneinheit in
einem gemeinsamen Gehäuse aufgenommen und/
oder auf einem gemeinsamen Träger (3) vorgesehen
sind.

9.    Schmiersystem mit einer Schmierstoffpumpe
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche und
einer mit dem Schmierstoffauslass und einem Ver-
teiler verbundenen Leitung, dadurch gekennzeich-
net, dass der Verteiler einen Funktionssensor auf-
weist, der mit der Steuerungseinheit (5) und/oder der
weiteren Steuerungseinheit zur Betätigung des we-
nigstens einen Heizelements (6) in Abhängigkeit der
Funktionsfähigkeit des Verteilers verbunden ist.

10.  Schmiersystem nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Verteiler und/oder der Lei-
tung ein weiteres Heizelement zugeordnet ist, das
über die Steuerungseinheit (5) und/oder eine weite-
re Steuerungseinheit in Abhängigkeit der Daten des
Funktionssensors, des Temperatursensors (8), der
Messeinrichtung und/oder des Drucksensors (7) be-
tätigbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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