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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Flügelzellenpum-
pe mit einem Innenrotor und einer Vielzahl von Flü-
geln, die in im Wesentlichen radialen Schlitzen im In-
nenrotor radial verschieblich gelagert sind und an der 
Innenumfangsfläche eines Stators direkt oder indi-
rekt entlang gleitet, wobei die Achse des Stators und 
die Achse des Innenrotors einen Versatz zueinander 
aufweisen und der Stator bezüglich des Innenrotors 
in radialer Richtung verstellbar und dadurch der Ver-
satz veränderbar ist, und der Stator ein im Gehäuse 
der Flügelzellenpumpe angeordnetes Schwenklager 
aufweist.

[0002] Aus der DE 100 40 711 A1 ist eine Flügelzel-
lenpumpe mit einem ringförmigen Innenrotor be-
kannt, in dem eine Mehrzahl von sich radial nach au-
ßen erstreckenden Flügelelementen radial ver-
schieblich aufgenommen sind. Die radial inneren 
Endbereiche der Flügelelemente stützen sich an ei-
nem drehfesten Zentralteil ab, die radial außen lie-
genden Endbereiche an einem drehfesten Außen-
ring. Der Rotor kann um eine Drehachse gedreht 
werden, die gegenüber der Mittelachse des Zen-
tralteils und des Außenrings versetzt ist. Auf diese 
Weise bilden sich bei einer Drehbewegung des Ro-
tors zwischen den Flügelelementen zunächst größer 
und dann wieder kleiner werdende Förderzellen.

[0003] Durch die Volumenänderung der Förderzel-
len wird zunächst Fluid in die Förderzellen angesaugt 
und dann wieder ausgestoßen. Die Endbereiche der 
Flügelelemente gleiten auf dem Zentralteil bzw. dem 
Außenring. Eine solche Flügelzellenpumpe kann ein-
fach und preiswert hergestellt werden.

[0004] Zur Erhöhung des Wirkungsgrades ist aus 
der DE 195 32 703 C1 eine Flügelzellenmaschine in 
Form einer Pendelschieberpumpe bekannt. Bei die-
ser sind die Flügelelemente in einem Innenrotor ver-
schieblich aufgenommen, wohingegen sie in einem 
ringförmigen Außenrotor schwenkbar gehalten sind. 
Die Drehachse des Innenrotors ist gegenüber der 
Drehachse des Außenrotors versetzt, wodurch im 
Betrieb ebenfalls sich zunächst vergrößernde und 
dann wieder verkleinernde Förderzellen gebildet wer-
den. Die aus der DE 195 32 703 C1 bekannte Pen-
delschieberpumpe ist jedoch komplex und somit teu-
er in der Herstellung.

[0005] Aus der DE 195 33 686 A1 ist eine Flügelzel-
lenpumpe bekannt, bei der die Förderdruckkammer 
und die Saugdruckkammer durch Dichtflächen am 
Stellring, welche gegenüber dem Gehäuse abdich-
ten, voneinander getrennt.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Flügelzellenmaschine zu schaffen, die einen ho-
hen Wirkungsgrad aufweist und gleichzeitig einfach 

und preiswert hergestellt werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Flügelzellen-
pumpe gelöst, bei der vom Stator wenigstens ein Kol-
benabschnitt abragt, dessen Kolbenachse in Um-
fangsrichtung zum Schwenklager verläuft und bei der 
im Gehäuse ein den Kolbenabschnitt aufnehmender 
Zylinder vorgesehen ist.

[0008] Bei der erfindungsgemäßen Flügelzellen-
pumpe ist ein Kolben oder Kolbenabschnitt vorgese-
hen, der zur Verstellung des Stators dient und der 
vom Stator abragt und dessen Kolbenachse in Um-
fangsrichtung zum Schwenklager verläuft. Die Kol-
benbewegung läuft demnach abschnittsweise in ei-
nem Umkreis um das Schwenklager. Der Kolbenab-
schnitt weist eine definierte Kolbenfläche auf, die 
ebenfalls in Umfangsrichtung um das Schwenklager 
umläuft, was den Vorteil besitzt, dass die Stellkräfte 
auf den Stator proportional zu den auf die Kolbenflä-
che wirkenden Druckkräften sind. Hierdurch können 
exakte Einstellungen des Stators und somit des zu 
fördernden Volumens der Flügelzellenpumpe vorge-
nommen werden, die proportional zum auf den Kol-
benabschnitt wirkenden Druck sind. Dadurch wird 
eine feinfühlige Verstellung möglich.

[0009] Eine optimale Führung des Kolbens und so-
mit des Stators im Gehäuse wird dadurch erzielt, 
dass im Gehäuse der Flügelzellenpumpe ein den 
Kolbenabschnitt aufnehmender Zylinder vorgesehen 
ist. Dieser Zylinder hat nicht nur die Aufgabe, den 
Kolbenraum für den Kolbenabschnitt zu bilden, son-
dern auch die Aufgabe, den Stator zu führen und ab-
zustützen, so dass das Schwenklager lediglich die 
Aufgabe besitzt, die in Umfangsrichtung zum 
Schwenklager auftretenden Kräfte aufzunehmen, je-
doch keine in radialer Richtung anfallenden Zug- und 
Druckkräfte.

[0010] Bei einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass 
der Kolbenabschnitt und der Stator einteilig ausgebil-
det sind. Insbesondere bestehen der Kolbenab-
schnitt und der Stator aus Kunststoff oder Aluminium. 
Hierdurch wird eine preiswerte Herstellung der Flü-
gelzellenpumpe ermöglicht, und die Montage wird 
vereinfacht. Außerdem können am Kolbenabschnitt 
sowohl Druck- als auch Saugkräfte angreifen.

[0011] Bei einer Variante liegt der Kolbenabschnitt 
lose am Stator an. Diese Variante besitzt den Vorteil, 
dass der Kolbenabschnitt und der Stator aus unter-
schiedlichen Materialien bestehen können und dass 
sie einfach montierbar sind.

[0012] Bei einer anderen Variante ist der Kolbenab-
schnitt am Stator befestigt, insbesondere ange-
schraubt. Auch bei dieser Variante können der Stator 
und der Kolbenabschnitt aus unterschiedlichen Mate-
rialien bestehen und es können Druck- und Saugkräf-
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te übertragen werden.

[0013] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, 
dass der Stator mit zwei Kolbenabschnitten bestückt 
ist. Auf diese Weise kann der Stator, insbesondere 
dann, wenn die beiden Kolbenabschnitte bezüglich 
der Achse des Stators einander gegenüber liegen, in 
Richtung der Maximalförderung und in Richtung der 
Minimalförderung verstellt werden, wofür Steuerdrü-
cke an den Kolbenabschnitten angreifen.

[0014] Hierdurch wird eine sehr feinfühlige Einstel-
lung bzw. Positionierung des Stators erzielt, was bei 
Kennfeldregelungen erforderlich ist. Insbesondere 
dann, wenn die beiden Kolbenabschnitte gegensin-
nig wirkend am Stator angeordnet sind, können 
schon kleinste Druckänderungen bei der Positionie-
rung des Stators berücksichtigt werden. Insbesonde-
re muss nicht gegen eine Federkonstante gearbeitet 
werden, was den Nachteil hat, dass gegen eine sich 
ändernde Kraft einer Feder, d. h. gegen eine Feder-
konstante, gearbeitet werden muss. Es können direkt 
die anfallenden Drücke zum Verlagern des Stators 
und zwar in beide Richtungen, verwendet werden.

[0015] Mit Vorzug ist der Querschnitt des Kolbens 
rechteckförmig ausgebildet. Diese Ausgestaltung 
bietet den Vorteil, dass sowohl die Herstellung des 
Kolbens als auch die Herstellung des den Kolbenab-
schnitt aufnehmenden Raumes im Gehäuse relativ 
einfach erfolgen kann, indem der den Stator aufneh-
mende Abschnitt des Gehäuses plattenförmig ist, 
und der Abschnitt lediglich mit einem den Kolbenab-
schnitt aufnehmenden Durchbruch versehen werden 
muss, wobei die seitliche Abdichtung über weitere 
Platten (Stirnplatten) erfolgt.

Patentansprüche

1.  Flügelzellenpumpe (12) mit einem Innenrotor 
(16) und einer Vielzahl von Flügeln (20), die in im We-
sentlichen radialen Schlitzen (18) im Innenrotor (16) 
radial verschieblich gelagert sind und an der Innen-
umfangsfläche (26) eines Stators (28) direkt oder in-
direkt entlang gleitet, wobei die Achse (66) des Sta-
tors (28) und die Achse (68) des Innenrotors (16) ei-
nen Versatz (70) zueinander aufweisen und der Sta-
tor (28) bezüglich des Innenrotors (16) in radialer 
Richtung verstellbar und dadurch der Versatz (70) 
veränderbar ist, und der Stator (28) ein im Gehäuse 
(10) der Flügelzellenpumpe (12) angeordnetes 
Schwenklager (36) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass vom Stator (28) wenigstens ein Kolbenab-
schnitt (40 oder 42) abragt, dessen Kolbenachse (44) 
in Umfangsrichtung des Stators (28) zum Schwenkla-
ger (36) verläuft und dass im Gehäuse (10) der Flü-
gelzellenpumpe (12) ein den Kolbenabschnitt (40
oder 42) aufnehmender Zylinder (46) vorgesehen ist.

2.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Kolbenabschnitt (40 oder 
42) und der Stator (28) einstückig ausgebildet sind.

3.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kolbenabschnitt (40 und 
42) lose am Stator (28) anliegt.

4.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kolbenabschnitt (40 oder 
42) am Stator (28) befestigt, insbesondere ange-
schraubt ist.

5.  Flügelzellenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Stator (28) mit zwei Kolbenabschnitten (40 und 
42) bestückt ist.

6.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Kolbenabschnitte 
(40 und 42) bezüglich der Achse (66) des Stators (28) 
einander gegenüber liegen.

7.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Kolbenab-
schnitte (40 und 42) gegensinnig wirkend sind.

8.  Flügelzellenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Querschnitt des Kolbenabschnitts (40 und/oder 
42) rechteckförmig ist.

9.  Flügelzellenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Zylinder (46) den Kolbenabschnitt (40 oder 42) 
zumindest über einen Teil seiner Länge an der radial 
inneren und äußeren Lauffläche abstützt.

10.  Flügelzellenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
am Außenumfang des Stators (28) ein Überströmka-
nal (74) vorgesehen ist, der einen Auslasskanal auf 
der einen Stirnseite (54) der Flügelzellenpumpe (12) 
mit einem Auslasskanal auf der anderen Stirnseite 
(56) der Flügelzellenpumpe (12) verbindet.

11.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Überströmkanal (74) 
achsparallel zur Achse (66) des Stators (28) verläuft.

12.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 10 oder 
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Überströmka-
nal (74) Teil des Kolbenabschnitts (40) ist.

13.  Flügelzellenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen dem Stator (28) und dem Gehäuse (10) ein 
Überströmkanal (76) vorgesehen ist, der einen Ein-
lasskanal auf der einen Stirnseite (54) der Flügelzel-
lenpumpe (12) mit einem Einlasskanal auf der ande-
ren Stirnseite (56) der Flügelzellenpumpe (12) ver-
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bindet.

14.  Flügelzellenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
vom Stator (28) ein Abstützelement (58) für ein 
Druckelement (62) abragt.

15.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abstützelement (58) 
und der Stator (28) einteilig ausgebildet sind.

16.  Flügelzellenpumpe nach Anspruch 14 oder 
15, dadurch gekennzeichnet, dass am Abstützele-
ment (58) eine Druckfeder, insbesondere eine Wen-
delfeder (64) angreift.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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