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(54) Bezeichnung: Kolben für eine Drehkolbenpumpe

(57) Hauptanspruch: Drehkolbenpumpe, umfassend
– ein Gehäuse mit einem Gehäuseinnenraum
– eine Einlassöffnung, durch welche Flüssigkeit in den Ge-
häuseinnenraum einströmen kann,
– eine Auslassöffnung, durch welche Flüssigkeit aus dem
Gehäuseinnenraum ausströmen kann,
– einen ersten Drehkolben, der um eine erste Drehachse in-
nerhalb des Gehäuseinnenraums rotierend gelagert ist, und
– einen zweiten Drehkolben, der um eine zweite Drehachse
innerhalb des Gehäuseinnenraums rotierend gelagert ist,
– wobei der erste Drehkolben und der zweite Drehkolben in
einem Bereich zwischen der ersten und der zweiten Achse
ineinandergreifen und Flüssigkeit verdrängen,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Drehkolben eine
Gerüstanordnung aufweist, die mehrere voneinander beab-
standete Platten umfasst und dass die Gerüstanordnung mit
einem Polymermaterial zumindest teilweise ausgefüllt und
zumindest teilweise ummantelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Drehkolbenpum-
pe, umfassend ein Gehäuse mit einem Gehäusein-
nenraum, eine Einlassöffnung, durch welche Flüssig-
keit in den Gehäuseinnenraum einströmen kann, eine
Auslassöffnung, durch welche Flüssigkeit aus dem
Gehäuseinnenraum ausströmen kann, einen ersten
Drehkolben, der um eine erste Drehachse innerhalb
des Gehäuseinnenraums rotierend gelagert ist, und
einen zweiten Drehkolben, der um eine zweite Dreh-
achse innerhalb des Gehäuseinnenraums rotierend
gelagert ist, wobei der erste Drehkolben und der
zweite Drehkolben in einem Bereich zwischen der
ersten und der zweiten Achse ineinandergreifen und
Flüssigkeit verdrängen. Ein weiterer Aspekt der Er-
findung ist ein Verfahren zur Herstellung eines Dreh-
kolbens für eine solche Drehkolbenpumpe sowie ein
Drehkolben für eine solche Drehkolbenpumpe.

[0002] Drehkolbenpumpen sind Fördereinrichtun-
gen für Fluide, die im Wesentlichen für Flüssigkeiten
mit niedriger oder hoher Viskosität eingesetzt wer-
den. Drehkolbenpumpen arbeiten dabei nach dem
Prinzip, dass zwei gegenläufig rotierende Drehkolben
um zwei voneinander beabstandete, parallele Ach-
sen rotieren und dabei solcherart ineinandergreifen,
dass jeweils ein Drehkolbenflügel des einen Dreh-
kolbens in eine Drehkolbenvertiefung zwischen zwei
Drehkolbenflügeln des anderen Kolbens eingreift.
Hierdurch wird die Flüssigkeit in der Mittelregion zwi-
schen den beiden Achsen durch das Ineinandergrei-
fen verdrängt und in den beiden äußeren Umfangs-
bereichen außerhalb der beiden Drehachsen in För-
derkammern, die sich durch die Drehkolbenvertiefun-
gen in Abdichtung der zwei darum liegenden Dreh-
kolbenflügel bzw. deren Drehkolbenflügelspitzen ge-
gen die Gehäusewandung ergeben, von der Einlass-
zur Auslassöffnung gefördert.

[0003] Drehkolbenpumpen können dabei mit Dreh-
kolben ausgerüstet sein, die zwei, drei oder mehr
Drehkolbenflügel aufweisen.

[0004] Drehkolbenpumpen werden in einer spezifi-
schen Anwendung dazu eingesetzt, um partikelbe-
ladene Flüssigkeiten zu fördern. Ein Problem in der
Förderung partikelbeladener Flüssigkeiten ist der da-
bei auftretende hohe Verschleiß an verschiedenen
Pumpenbauteilen. Drehkolbenpumpen eignen sich
grundsätzlich besser als andere Pumpenbauformen
dazu, um partikelbeladene Flüssigkeiten zu fördern,
unterliegen aber hierbei auch einem teilweise hohen
Verschleiß.

[0005] Dieser Verschleiß wird verursacht durch Par-
tikel, die sich entweder zwischen den Drehkolben
einklemmen oder zwischen den äußeren Enden
der Drehkolbenflügel und der Gehäusewandung ein-
geklemmt werden und hierdurch Indentionen oder

Schleifspuren in den Oberflächen der Gehäusewan-
dung oder der Drehkolben verursachen.

[0006] Drehkolben werden nach dem Stand der
Technik aus einem Metall hergestellt und hierbei so
passgenau gefertigt, dass eine effiziente Förderung
bei geringen Leckageraten möglich ist. Es ist be-
kannt, Drehkolben mit einer oberflächlichen Gummi-
schicht auszurüsten, um Verschleißeffekten bei der
Förderung partikelbeladener Flüssigkeiten zu begeg-
nen. Der dieser Maßnahme zugrunde liegende Ef-
fekt liegt darin, dass die Drehkolben aufgrund der
Gummischicht in begrenztem Maße dafür geeignet
sind, um Partikel, die zwischen den Drehkolben oder
zwischen Drehkolbenflügel und Gehäusewand ein-
geklemmt werden, durch kurze elastische oder auch
plastische Verformung in ihre gummierte Oberflä-
che eindringen zu lassen, ohne hierbei eine dauer-
hafte oder gravierende Beschädigung zu erleiden.
Hierdurch kann die Entstehung tiefer Eindrücke, Ver-
schleißspuren und sonstigen Verschleißeffekten vor-
gebeugt werden und das Verschleißverhalten von
Drehkolbenpumpen in der Förderung partikelbelade-
ner Flüssigkeiten verbessert werden.

[0007] Problematisch an solcherart aufgebauten
Drehkolben sind jedoch verschiedene Effekte. Zum
einen wird im Betrieb solcher Drehkolbenpumpen be-
obachtet, dass sich die Gummischicht vom Drehkol-
ben ablöst und abreißen kann, insbesondere, wenn
Flüssigkeiten mit scharfkantigen oder großen Parti-
keln gefördert werden und diese sich mehrfach in
die Gummischicht des Drehkolbens eingedrückt ha-
ben. Durch solche kleineren oder großflächigen Dela-
minationen der Gummischicht wird einerseits der
schützende Effekt der Gummischicht lokal verringert
oder ganz aufgehoben, zum anderen wird der Pum-
penwirkungsgrad herabgesetzt, weil die gewünschte
Dichtungswirkung zwischen den Drehkolben und zwi-
schen Drehkolben und Gehäusewandung nicht mehr
zuverlässig erzielt wird. Aufgrund der fertigungsbe-
dingten Schrumpfung einer Gummischicht auf ei-
nem Drehkolben wird eine hohe Präzision und Pass-
genauigkeit der Drehkolben insbesondere mit einer
dünnen Gummiauflage erzielt, die eine fertigungs-
technisch zuverlässig beherrschbare Schrumpfung
aufweist. Allerdings wurde beobachtet, dass das Pro-
blem der Delamination der Gummischicht durch Er-
höhung der Dicke der Gummischicht positiv beein-
flusst werden kann. Es besteht daher ein Optimie-
rungsproblem dahingehend, dass zwar durch Erhö-
hung der Dicke der Gummischicht die Verschleißfes-
tigkeit gegenüber Delaminationseffekten erhöht wer-
den kann, hierdurch aber zugleich die Beherrschbar-
keit der Fertigungsgenauigkeit herabgesetzt wird und
dadurch entweder der Ausschussanteil in der Ferti-
gung von Drehkolben erhöht wird oder die Präzision
der Passgenauigkeit von Drehkolben herabgesetzt
wird, was eine Reduzierung der Fördereffizienz zur
Folge hat.
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[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in-
nerhalb dieser Optimierungsproblematik eine verbes-
serte Drehkolbenpumpe zur Förderung partikelbela-
dener Flüssigkeiten vorzuschlagen.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Drehkolbenpumpe der eingangs beschrie-
benen Art, bei welcher der erste Drehkolben eine
Gerüstanordnung aufweist, die mehrere voneinander
beabstandete Platten umfasst und die Gerüstanord-
nung mit einem Polymermaterial zumindest teilweise
ausgefüllt und zumindest teilweise ummantelt ist.

[0010] Mit dem erfindungsgemäßen Aufbau des
Drehkolbens der Drehkolbenpumpe werden die Pro-
bleme im Stand der Technik überwunden, indem ein
vollständig anderer innerer Aufbau des Drehkolbens
realisiert wird. Anstelle eines metallischen Kerns, der
mit einer mehr oder weniger dicken Gummischicht
versehen wird, wird der Drehkolben durch mehrere,
voneinander beabstandete Platten als Gerüstanord-
nung aufgebaut. Diese Gerüstanordnung wird zumin-
dest teilweise mit einem Polymermaterial umhüllt und
ausgefüllt. Der erfindungsgemäß ausgebildete Dreh-
kolben ist insbesondere solcherart ausgebildet, dass
er – abgesehen von einer zentralen Öffnung zur Auf-
nahme einer Antriebswelle – keine luftgefüllten Hohl-
räume aufweist, also in seinem Inneren entweder mit
Plattenmaterial oder mit Polymermaterial gefüllt ist.
Die Platten sind vorzugsweise solcherart angeord-
net, dass sie mit ihrer Fläche senkrecht zur Dreh-
achse der Drehkolben ausgerichtet sind. Die Plat-
ten definieren daher insbesondere die Querschnitts-
geometrie des Drehkolbens, indem sie eine entspre-
chende Innenkontur und eine entsprechende Außen-
kontur aufweisen. Die Innenkontur definiert dabei die
innere zentrale Öffnung des Drehkolbens, mit der
der Drehkolben auf einer Antriebswelle aufgenom-
men wird. Diese innere Ausnehmung ist vorzugs-
weise zur Übertragung eines Drehmoments ausge-
führt, beispielsweise indem sie eine polygonale Quer-
schnittsgeometrie aufweist oder in anderer Form für
eine formschlüssige Drehmomentübertragung aus-
geführt ist. Es ist besonders bevorzugt, dass die Plat-
ten unmittelbar die Geometrie der inneren, zentra-
len Öffnung der Drehkolben definieren, also im Be-
reich dieser innenliegenden Öffnung des Drehkol-
bens nicht mit dem Polymermaterial beschichtet sind,
um eine definierte Winkellage des Drehkolbens ge-
genüber der Antriebswelle zu erzielen, die frei von
elastischen Einflüssen des Polymermaterials ist. Al-
ternativ kann der erfindungsgemäße Drehkolben eine
Nabe mit einer innenliegenden Öffnung aufweisen,
durch die eine Antriebswelle gesteckt werden kann
oder die in anderer Weise drehmomentfest mit einer
Antriebswelle verbunden werden kann. Die Platten
weisen in diesem Fall eine innere zentrale Öffnung
auf, mit der sie auf die Außengeometrie dieser Na-
be montiert und darauf vorzugsweise drehmoment-
fest befestigt werden können. Es ist weiterhin bevor-

zugt, dass die Platten an der äußeren Oberfläche
des Drehkolbens vollständig mit Polymermaterial be-
schichtet sind, um in Kontakt mit der Gehäusewan-
dung oder dem anderen Drehkolben eine direkte Be-
rührung des Gehäuses mit den Platten bzw. der Plat-
ten gegenseitig zu vermeiden.

[0011] Grundsätzlich ist zu verstehen, dass die Plat-
ten vorzugsweise aus einem Material ausgebildet
sind, das eine höhere Steifigkeit, also eine geringere
Elastizität, und eine höhere Festigkeit als das Poly-
mermaterial aufweist. Vorzugsweise können die Plat-
ten aus einem Nichtmetall hergestellt sein oder ein
solches zumindest teilweise umfassen, um das Ge-
wicht des Kolbens zu reduzieren.

[0012] Mit dem solcherart aufgebauten Drehkolben
wird einerseits eine wesentlich stabilere Verbindung
zwischen dem Trägermaterial und dem Polymer-
material erreicht, indem das Trägermaterial als Ge-
rüstanordnung, bestehend aus mehreren Platten, be-
reitgestellt wird. Die vom Erfinder beobachtete Un-
terwanderung ausgehend von Schädigungsstellen,
der Grenzschicht zwischen dem Polymermaterial und
dem metallischen Kern bei Drehkolben nach dem
Stand der Technik kann bei dem erfindungsgemä-
ßen Aufbau der Drehkolben nicht mehr erfolgen, da
die Grenzschicht zwischen der Gerüstanordnung und
dem Polymermaterial eine wesentlich größere Flä-
che einnimmt und zudem im Wesentlichen mit Flä-
chen gebildet werden kann, die senkrecht zur axialen
Richtung stehen. Diese Flächenausrichtung ist ge-
genüber radial auswärts gerichteten Umfangsgrenz-
flächen wesentlich unempfindlicher gegenüber sol-
chen Unterwanderungen und Delaminationen. Vor-
teilhaft an den erfindungsgemäßen Drehkolben ist
weiterhin die günstige Formstabilisierung durch die
Gerüstanordnung, welche Schrumpfungen des Poly-
mermaterials im Zuge von dessen Vernetzung entge-
genwirkt. Unter Vernetzung ist hierbei im Sinne der
Erfindung ein Vorgang zu verstehen, bei dem sich
Moleküle durch Ausbildung von neuen chemischen
Verbindungen miteinander verbinden oder durch Er-
satz einer ersten Art von chemischer Verbindung mit
einer anderen Art chemischer Verbindung verändern.
Insbesondere ist unter einer solchen Vernetzung eine
Polymerisation oder eine Vulkanisation zu verstehen.

[0013] Neben den erfindungsgemäß angestrebten
Vorteilen hat sich weiterhin gezeigt, dass die er-
findungsgemäß ausgeführten Drehkolben ein gerin-
geres Gewicht aufweisen als Drehkolben bekann-
ter Bauart, wodurch das Gesamtgewicht einer erfin-
dungsgemäßen Drehkolbenpumpe gegenüber kon-
ventionellen Drehkolbenpumpen herabgesetzt ist.
Vorteilhaft ist weiterhin, dass die erfindungsgemäßen
Drehkolben unter einem geringeren Einsatz metalli-
schen Materials auf Kosten eines höheren Anteils des
Polymermaterials hergestellt sind, wodurch die Her-
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stellungskosten hinsichtlich der Materialkosten redu-
ziert sind.

[0014] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die mehreren von-
einander beabstandeten Platten parallel zueinander
ausgerichtet sind und/oder dass der Abstand zwi-
schen jeweils zwei voneinander beabstandeten, be-
nachbarten Platten gleich ist.

[0015] Grundsätzlich können zwei, drei, vier oder
noch mehr Platten zur Herstellung eines Drehkol-
bens eingesetzt werden und der Zwischenraum zwi-
schen diesen Platten entsprechend mit Polymerma-
terial aufgefüllt werden. Es ist grundsätzlich zu ver-
stehen, dass die Gerüstanordnung aus den Platten
vorzugsweise vollständig mit Polymermaterial aus-
gefüllt ist und vorzugsweise die äußere Oberfläche
des Drehkolbens vollständig mit Polymermaterial um-
hüllt ist, wohingegen die innere Öffnung des Dreh-
kolbens, die zur drehmomentschlüssigen Kraftüber-
tragung von einer Antriebswelle auf den Drehkolben
dient, vorzugsweise nicht mit Polymermaterial um-
hüllt ist. Durch die Ausrichtung der Platten in einem
gleichmäßigen Abstand zueinander wird eine verein-
fachte Herstellung durch systematisch gleiche Ab-
stände der Platten zueinander erzielt. Die paralle-
le Ausrichtung der Platten bewirkt eine gleichmäßi-
ge Schichtdicke des dazwischenliegenden Polymer-
materials und vermeidet somit Verzug in der Außen-
geometrie des Drehkolbens infolge von Polymerisa-
tions- oder Vulkanisationsprozessen oder sonstigen
Vernetzungseffekten.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass zwischen je zwei
Platten ein Distanzelement vorhanden ist, das sich
über eine vorbestimmte Höhe über eine Plattenebene
erstreckt und an seinem von der Plattenebene weg-
weisenden Ende im Kontakt mit einer anderen Plat-
te, insbesondere einer benachbarten Platte sind, wo-
bei das Distanzelement vorzugsweise durch abwin-
kelnde Verformung eines Anteils der Platte herge-
stellt ist. Die Herstellung eines erfindungsgemäßen
Drehkolbens kann insbesondere solcherart erfolgen,
dass mehrere Platten, welche die Gerüstanordnung
des Drehkolbens bilden, in einer zueinander definier-
ten Lage in einer Form positioniert werden und dann
innerhalb dieser Form die Ausfüllung/Umhüllung mit
dem Polymermaterial erfolgt. Dabei ist es vorteilhaft,
wenn die Definition des Abstands zwischen den ein-
zelnen Platten durch separate Distanzelemente oder
durch die Geometrie der Platten selbst erfolgt, bei-
spielsweise indem ein Distanzelement an den Plat-
ten ausgebildet ist oder zwischen zwei Platten einge-
fügt ist. Diese Distanzelemente bilden die Funktion
eines Abstandshalters zwischen den Platten. Grund-
sätzlich kann ein einziges Distanzelement zwischen
zwei Platten diese Funktion erfüllen und die Platten
in einer definierten Lage zueinander und einem de-

finierten Abstand voneinander positionieren. Dabei
kann zusätzlich eine Lagedefinition der Platten zu der
Drehachse des Drehkolbens erfolgen, beispielsweise
durch entsprechende Lageabstützung gegen die Na-
be des Drehkolbens. Anstelle eines einstückigen Dis-
tanzelements kann die Funktion der Distanzierung
und gegebenenfalls Lagepositionierung der Platten
auch durch ein mehrteiliges Distanzelement bereit-
gestellt werden, beispielsweise ein Distanzelement,
dass aus zwei, drei, vier oder mehr Distanzelement-
stücken besteht, die zwischen zwei benachbarte Plat-
ten eingesetzt werden. Bevorzugt sind in diesem Fall
zumindest drei Distanzelementstücke, sodass eine
definierte Winkellage der Platten zueinander, insbe-
sondere eine parallele Ausrichtung der Platten zuein-
ander, durch das mehrteilige Distanzelement erzielt
wird. Die Anzahl der Distanzelementstücke, die ein
Distanzelement zwischen zwei Platten bilden, kann
insbesondere der Anzahl der Drehflügel des Kolbens
entsprechen, sodass bei Drehkolben mit 2, 3, 4, 5
oder 6 Flügeln entsprechend Distanzelemente einge-
setzt werden, die aus 2, 3, 4, 5 bzw. 6 Distanzele-
mentstücken zusammengesetzt sind. Ein Distanzele-
ment kann weiterhin vorzugsweise integral an einer
Platte ausgebildet sein, also einstückig mit der Platte
ausgeführt sein.

[0017] Besonders bevorzugt ist dabei, dass das Dis-
tanzelement durch abwinkelnde Verformung eines
Anteils der Platte hergestellt ist. Dies ist ein bevor-
zugtes Herstellungsverfahren für die Distanzelemen-
te, das sich bei kalt- oder warmverformbaren Mate-
rialien, aus denen die Platten hergestellt sind, beson-
ders eignet. Hierbei kann insbesondere ein einseitig
an der Platte ausgebildeter Steg solcherart abgewin-
kelt werden, dass er in einem Winkel von etwa 90°
zur Plattenoberfläche steht und dadurch das Distan-
zelement darstellt. Ebenso kann ein Stegabschnitt,
der beidseitig mit der Platte verbunden ist, durch ei-
ne Verformung aus der Plattenebene heraus verformt
werden, sodass er beispielsweise sich in einer V-för-
migen Kontur über die Plattenebene erhebt und das
Distanzelement darstellt.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die Platten aus me-
tallischem Werkstoff gefertigte Bleche sind und/oder
das Polymermaterial ein gummielastisches Materi-
al ist. Die Herstellung der Platten aus einem me-
tallischen Werkstoff ermöglicht eine besonders ro-
buste Gerüstanordnung, welche den Betriebskräften,
insbesondere den zur Drehmomentübertragung von
der Antriebswelle auf den Drehkolben erforderlichen
Kräften, gewachsen ist. Die Bereitstellung der Plat-
ten aus einem metallischen Werkstoff in Form von
Blechen ermöglicht insbesondere eine kostengünsti-
ge Fertigung der Platten durch Ausstanzen oder La-
serschneiden der Platten aus einem Halbzeugma-
terial in Form von Blechen und die Herstellung der
Distanzelemente durch Kaltverformung eines ent-
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sprechenden Abschnitts oder entsprechend mehre-
rer Abschnitte dieser Bleche. Das Polymermateri-
al kann insbesondere ein gummielastisches Materi-
al sein, welches die elastische Einprägung von Par-
tikeln ohne Beschädigung des Polymermaterials to-
leriert. Hierunter sind insbesondere Polymermateria-
lien auf Kautschukbasis zu verstehen, die durch ei-
nen Vulkanisationsprozess hergestellt werden, aber
auch andere, einer solchen Gummieigenschaft ähn-
liche Materialien können für den erfindungsgemäßen
Drehkolben zum Einsatz kommen.

[0019] Noch weiter ist es bevorzugt, dass das Poly-
mermaterial durch ein vorgefertigtes Polymerbauteil,
das in vernetztem Zustand durch zueinander fluch-
tende Öffnungen in den Platten eingesetzt ist, und ei-
nen Polymermaterialanteil, der durch fließfähiges Po-
lymermaterial gebildet ist, das die Platten und das
vorgefertigte Polymerbauteil in fließfähigem Zustand
zumindest teilweise umhüllt und hiernach zu einem
festen Zustand vernetzt, gebildet wird. Gemäß die-
ser Ausführungsform wird das Polymermaterial durch
zwei unterschiedliche Anteile gebildet. Der erste An-
teil ist ein vorgefertigtes, bereits vernetztes Bauteil,
das nach Zusammenstellung der Platten durch ent-
sprechende Öffnungen in diesen Platten hindurchge-
steckt wird. Dieses vorgefertigte Polymerbauteil wird
dann durch einen zweiten Polymermaterialanteil um-
hüllt und hierdurch in seiner Positionierung gegen-
über den Platten fixiert. Die beiden Anteile bilden ei-
ne zusammenhängende Polymerstruktur. Der Vorteil
des solcherart ausgebildeten Drehkolbens liegt dar-
in, dass einerseits ein großer Anteil an Polymerma-
terial im Drehkolben realisiert werden kann, ande-
rerseits vermieden wird, dass der Drehkolben durch
eine Vernetzung eines großen Polymermaterialan-
teils innerhalb der Gerüstanordnung hergestellt ist
und dadurch eine große und schlecht vorhersagbare
Schrumpfung aufweist. Stattdessen wird ein bereits
vernetztes Polymerbauteil eingesetzt, um einen gro-
ßen Anteil des Volumens innerhalb der Gerüstanord-
nung mit Polymermaterial aufzufüllen und lediglich
ein geringer Volumenanteil innerhalb der Gerüstan-
ordnung dann mit einem fließfähigen Polymermateri-
al ausgefüllt/umhüllt, welches dann vernetzt und hier-
bei eine Schrumpfung erfährt. Dabei ist es beson-
ders bevorzugt, wenn das vorgefertigte Polymerbau-
teil und der Polymermaterialanteil aus dem gleichen
Polymermaterial besteht, wodurch eine besonders
gute Verbindung zwischen dem vorgefertigten Poly-
merbauteil und dem dieses umhüllenden Polymer-
materialanteil erzielt wird. Es ist weiterhin zu verste-
hen, dass auch mehrere vorgefertigte Polymerbau-
teile bei einem Drehkolben eingesetzt werden kön-
nen. So ist beispielsweise bevorzugt, dass die Platten
mehrere, über den Umfang verteilte Öffnungen aus-
weisen, sodass eine Platte beispielsweise eine einem
Speichenrad nachempfundene Querschnittsgeome-
trie aufweist und die mehreren hierdurch gebildeten

Hohlräume zwischen den Speichen durch entspre-
chend konturierte Polymerbauteile ausgefüllt werden.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die mechanische
Verbindung zwischen dem Polymermaterial und den
Platten durch adhäsive Verbindung, durch Form-
schluss zwischen Öffnungen in den Platten, die mit
Polymermaterial gefüllt sind, oder durch kraftschlüs-
sige Verbindung mittels Spannelementen, welche die
Platten und das Polymermaterial miteinander ver-
spannen, gebildet wird. Grundsätzlich stehen drei
wesentliche Mechanismen zur Verfügung, um bei der
erfindungsgemäßen Konstruktion des Drehkolbens
eine Verbindung zwischen dem Polymermaterial und
den Platten bzw. der Gerüstanordnung zu erreichen.
Eine adhäsive Verbindung kann unmittelbar zwi-
schen dem Polymermaterial und den Platten erzielt
werden, zur Verstärkung oder zur Erzeugung einer
solchen adhäsiven Verbindung kann die Gerüstan-
ordnung auch vor dem Hinzufügen des Polymermate-
rials mit einem Primer oder einem Klebstoff beschich-
tet werden, der verschieden von dem Polymermate-
rial ist. Diese adhäsive Verbindung kann insbeson-
dere der bei Gummi-Metallelementen im Bereich der
Schwingungsdämpfung eingesetzten adhäsiven Ver-
bindung zwischen dem Gummi und dem Metallteil
solcher Gummi-Metallelemente entsprechen. Weiter-
hin kann ein Formschluss zwischen Öffnungen in den
Platten und dadurch hindurchgeführtem Polymerma-
terial erzielt werden. Diese Öffnungen in den Plat-
ten können zu diesem Zweck bewusst bereitgestellt
sein, beispielsweise nach Art der zuvor bereits erläu-
terten Plattenstruktur in Form eines Speichenrades,
gegebenenfalls sind aber auch andere Strukturen,
wie gelochte Plattenelemente oder dergleichen für ei-
nen solchen Formschlusseffekt vorteilhaft. Schließ-
lich kann auch eine kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen Platten und Polymermaterial erzielt werden, al-
so eine Haftung, die durch eine Reibkraft zwischen
den Platten und dem Polymermaterial erzielt wird,
bewirkt werden. Die für diese Reibkraft erforderli-
che Normalkraft kann dann durch eine Verspannung
der Platten und des Polymermaterials erzielt werden,
beispielsweise indem senkrecht zu der Plattenebe-
ne stehende Schrauben zwischen den außenliegen-
den Platten des Drehkolbens bereitgestellt werden,
welche diese beiden außenliegenden Platten in axia-
ler Richtung zusammenpressen. Grundsätzlich kann
ein einzelner dieser Verbindungsmechanismen oder
mehrere dieser Verbindungsmechanismen gleichzei-
tig für die Herstellung der Verbindung zwischen den
Platten und dem Polymermaterial wirken.

[0021] Noch weiter ist es bevorzugt, wenn der zwei-
te Drehkolben eine Gerüstanordnung aufweist, die
mehrere voneinander beabstandete Platten umfasst
und die Gerüstanordnung mit einem Polymermaterial
zumindest teilweise ausgefüllt und zumindest teilwei-
se ummantelt ist. Gemäß dieser Ausführungsform ist
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der zweite Drehkolben ebenso wie der erste Drehkol-
ben mit einer Gerüstanordnung aus mehreren Platten
und einem Polymermaterial aufgebaut. Grundsätzlich
ist zu verstehen, dass der erste und der zweite Dreh-
kolben der Drehkolbenpumpe baugleich sein kön-
nen und auch der zweite Drehkolben entsprechend
den zuvor erläuterten Ausführungsformen ausgebil-
det sein kann.

[0022] Noch weiter ist es bevorzugt, wenn der erste
und oder der zweite Drehkolben eine innenliegende
nicht kreisförmige Öffnung aufweist, die durch eine
nicht mit dem Polymermaterial gefüllte Öffnung in den
Platten gebildet wird und dass der erste bzw. zweite
Drehkolben über eine erste bzw. zweite Welle, die in
dieser Öffnung angeordnet ist, drehbar gelagert ist.
Eine solche Ausnehmung bzw. Öffnung in den Dreh-
kolben ermöglicht es, die Drehkolben formschlüssig
auf einer entsprechend kongruent zu der Öffnung
ausgebildeten Welle anzuordnen und durch diese
Welle in Rotation zu versetzen. Alternativ können die
Platten formschlüssig an einer Nabe befestigt sein,
die ihrerseits auf der Welle befestigt ist, beispielswei-
se kraft- oder formschlüssig. Die Ausnehmung bzw.
Öffnung wird durch entsprechende Ausnehmungen
bzw. Öffnungen in den Platten der Gerüstanordnung
gebildet, die folglich eine Übertragung des Drehmo-
ments von der Antriebswelle auf die Gerüstanord-
nung bewirken. So kann beispielsweise eine polygo-
nale Ausnehmung in den Platten bzw. den Drehkol-
ben vorgesehen sein, insbesondere eignet sich ei-
ne sechseckige Öffnung, die mit einer entsprechen-
den Sechskantwelle oder Sechskantnarbe zusam-
menwirkt. Grundsätzlich sind jedoch auch andere
Ausgestaltungen für den Formschluss möglich, bei-
spielsweise Passfedernuten in einer ansonsten kreis-
förmigen Ausnehmung, die zum Formschluss mit
einem entsprechenden Zylinderabschnitt der Wel-
le oder Nabe mit entsprechender Passfeder ausge-
führt sind. Grundsätzlich ist es bevorzugt, wenn beide
Drehkolben drehmomentschlüssig mit einer Antriebs-
welle verbunden sind und diese Antriebswellen über
ein externes Getriebe synchronisiert werden, sodass
beide Drehkolben unabhängig voneinander aber syn-
chron angetrieben werden. In anderen Ausführungs-
formen kann jedoch auch nur einer der beiden Dreh-
kolben über eine Welle drehmomentschlüssig gekop-
pelt und angetrieben sein, und der andere Drehkol-
ben wird durch den Eingriff mit diesem Drehkolben in
eine synchrone Rotation versetzt, ohne selbst über
eine Welle angetrieben zu sein. Dieser andere Dreh-
kolben muss folglich nur drehbar gelagert sein, so-
dass hier auch eine kreisförmige Ausnehmung oh-
ne Drehmomentübertragung auf die Welle in Betracht
kommt.

[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der erste und der
zweite Drehkolben zumindest zwei Drehkolbenflügel
aufweisen, die in einer Schraubenlinie entlang des

Außenumfangs der Drehkolben verlaufen und dass
die Platten eine entsprechende Geometrie mit zu-
mindest zwei Drehkolbenflügeln aufweisen, wobei al-
le Platten geometrisch gleich sind und der schrau-
benlinienförmige Verlauf mittels einer nicht-kreisför-
migen, schraubenlinienförmig verlaufenden Außen-
kontur einer Antriebswelle oder Nabe bewirkt wird,
die in Formschluss mit einer zentralen Ausnehmung
der Platten steht, oder die Platten in zumindest zwei
Sätze unterteilt sind, die auf eine Welle oder Nabe mit
einer geradlinigen, nicht-kreisförmigen Außenkontur
aufgeschoben sind, wobei die Platten innerhalb eines
Satzes eine übereinstimmende Geometrie und die
Platten zweier unterschiedlicher Sätze eine vonein-
ander abweichende Geometrie aufweisen solcherart,
dass die Winkellage zwischen einer nicht-kreisförmi-
gen Kontur einer zentralen Öffnung und der Drehkol-
benflügel zwischen den Platten zweier unterschiedli-
cher Sätze voneinander verschieden ist.

[0024] Grundsätzlich können die Drehkolbenflügel
sich entlang einer axial ausgerichteten Linie erstre-
cken, die parallel zur Drehachse des Drehkolbens
verläuft. Drehkolbenpumpen mit solchen, geradlinig
verlaufenden Drehkolbenflügel zeigen typischerwei-
se eine Pulsation im Förderbetrieb, die aufgrund der
definierten Förderung in den Förderkammern, die
sich zwischen den Drehkolbenflügel und der Gehäu-
sewandung ausbilden, hervorgerufen werden. Dem-
gegenüber kann die Pulsation der Förderung re-
duziert oder gänzlich vermieden werden, wenn die
Drehkolbenflügel entlang einer schraubenförmig ge-
wundenen Linie verlaufen. Diese Ausgestaltung eig-
net sich insbesondere für Drehkolben mit mehr als
zwei Drehkolbenflügel, also drei, vier oder mehr-
flügeligen Drehkolben, da bei dieser Ausgestaltung
zuverlässig die Abdichtung der Kammern zwischen
den Drehkolbenflügel zu der Gehäusewandung er-
zielt wird. Bevorzugt ist es, dass die Kontur des Dreh-
kolbens bis in die Drehkolbenflügel hinein durch die
Gerüstanordnung vorgegeben wird. In diesem Fall
muss, bei dieser bevorzugten Ausführungsform die
Gerüstanordnung den schraubenlinienförmigen Ver-
lauf der Drehkolbenflügel abbilden bzw. aufweisen.
Dies kann erfindungsgemäß durch zwei alternative
Ausgestaltungen erreicht werden. Zum einen kön-
nen die Platten, welche die Gerüstanordnung eines
Drehkolbens bilden, geometrisch identisch sein. Da
aber der die in einer Platte abgebildete Drehkolben-
flügel gegenüber dem im Abbild des gleichen Dreh-
kolbenflügels in einer hierzu benachbarten Platte um
einen vordefinierten Winkel, der sich aus der Stei-
gung der Schraubenlinie und dem Abstand der bei-
den Platten errechnet, versetzt sein muss, müssen
die Platten in diesem Fall in einem Winkelversatz
zueinander auf der Antriebswelle angeordnet sein.
Dies kann bei der Verwendung von identischen Plat-
ten erreicht werden, indem die Außenkontur der An-
triebswelle bzw. Nabe ebenfalls eine nicht-rotations-
symmetrische Kontur mit einem schraubenlinienför-
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migen Verlauf aufweist. Ein solcher Verlauf der Au-
ßenkontur der Antriebswelle bzw. Nabe ermöglicht
es, die Platten der Gerüstanordnung identisch aus-
zuführen und mit einem Winkelversatz zueinander
in dem Drehkolben solcherart anzuordnen, dass die-
ser schraubenlinienförmige Verlauf der Außenkontur
entsprechend kongruent in dem Drehkolben abge-
bildet wird. Folge dieser Anordnung ist ein schrau-
benlinienförmiger Verlauf der Drehkolbenflügel, wo-
bei die Steigung der Schraubenlinie der Drehkolben-
flügel der Steigung der Außenkontur der Antriebswel-
le bzw. Nabe entspricht. Vorteilhaft an dieser Aus-
führungsform ist die Verwendung identischer Platten,
was deren Herstellung in einer kostengünstigen Mas-
senproduktion ermöglicht.

[0025] Alternativ zu dieser Ausgestaltung können
auch zwei oder mehr unterschiedliche Sätze von
Platten bereitgestellt werden, um die Gerüstanord-
nung eines Drehkolbens nach der erfindungsgemä-
ßen Bauart herzustellen. Bei dieser Ausführungsform
ist die Antriebswelle bzw. Nabe mit einer nicht-kreis-
förmigen Außenkontur versehen, die jedoch gerad-
linig, also parallel zur Längsachse der Antriebswel-
le, ausgebildet ist und folglich keinen schraubenlini-
enförmigen Verlauf aufweist. Auf diese Antriebswel-
le bzw. Nabe werden nun Platten unterschiedlicher
Geometrie aufgeschoben, wobei sich diese Platten
darin unterscheiden, dass die Winkellage der Dreh-
kolbenflügel in Bezug auf die nichtkreisförmige Kon-
tur der zentralen Ausnehmung der Platte voneinan-
der verschieden ist. Dies ermöglicht beispielsweise
folgende Herstellung und Vorgehensweise für einen
Drehkolben mit schraubenlinienförmig verlaufenden
Drehkolbenflügel: Der Drehkolben ist als dreiflüge-
liger Drehkolben ausgeführt, das heißt jede Platte
weist drei Drehkolbenflügel auf, die um einen Winkel
von 120° zueinander versetzt sind. Der erste Satz von
Platten ist mit einer Passfedernut in einer zentralen
kreisförmigen Ausnehmung versehen, die in Winkel-
lage Null zu einem Drehkolbenflügel steht. Ein zwei-
ter Satz von Platten wird hergestellt, der eine Winkel-
lage von 40° der Passfedernut zu dem Drehkolbenflü-
gel aufweist. Ein dritter Satz von Platten wird herge-
stellt, der eine Winkellage von 80° zwischen Passfe-
dernut und Drehkolbenflügel aufweist. Nun kann die
Gerüstanordnung dieses Drehkolbens so aufgebaut
werden, dass aufeinanderfolgend eine Platte des ers-
ten Satzes, eine Platte des zweiten Satzes, eine Plat-
te des dritten Satzes und dann wiederum eine Platte
des ersten Satzes, gefolgt von einer Platte des zwei-
ten Satzes und einer Platte des dritten Satzes jeweils
so zueinander angeordnet werden, dass die Passfe-
dernuten der Platten zueinander fluchtend sind. Es
ergibt sich eine Schraubenlinie der Drehkolbenflügel,
die hier durch insgesamt sechs Platten definiert wird.
Vorteilhaft an dieser Ausführungsform ist die einfa-
che und kostengünstige Herstellung der Antriebswel-
le bzw. Nabe, die als eine konventionelle Zylinder-
welle oder Hohlnabe mit Passfedernut in der Außen-

umfangsfläche oder mit einer Sechskantaußenfläche
ausgeführt sein kann.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Drehkolbens für eine
Drehkolbenpumpe, mit den Schritten: Bildung eines
Gerüstanordnung durch Bereitstellen mehrerer von-
einander beabstandeter Platten, zumindest teilwei-
ses Umhüllen der Platten mit einem Polymermateri-
al in einem fließfähigen Zustand, und Erzeugen einer
Verbindung zwischen der Gerüstanordnung und dem
Polymermaterial durch Vernetzen des Polymermate-
rials.

[0027] Das Verfahren eignet sich für eine kosten-
günstige Herstellung unter Vermeidung eines hohen
Anteils an metallischem Werkstoff für einen Drehkol-
ben mit einer hohen Passgenauigkeit und günstigen
Abrieb- und Delaminationseigenschaften. Als Poly-
mermaterial kommt insbesondere ein gummielasti-
sches Material, wie beispielsweise ein kautschukba-
siertes Gummimaterial in Betracht, welches durch
Vulkanisation in seine mechanisch feste Form und
in adhäsive Verbindung zu der Gerüstanordnung ge-
bracht wird. Das Verfahren kann fortgebildet werden,
indem die Platten durch an den Platten ausgebildete
Distanzelemente parallel zueinander positioniert wer-
den.

[0028] Noch weiter ist es bevorzugt, wenn die Plat-
ten aus Blech hergestellt werden und dass zwischen
zwei Platten ein Distanzelement ausgebildet wird,
beispielsweise indem ein oder drei Abschnitte des
Blechs abgewinkelt werden.

[0029] Schließlich kann das Verfahren weiter fort-
gebildet werden, indem das Polymermaterial durch
Vorfertigen eines Polymerbauteils durch Vernetzen
eines ersten Anteils des Polymermaterials vor dem
Bilden der Gerüstanordnung, Anordnen des vorge-
fertigten Polymerbauteils in zueinander fluchtenden
Öffnungen in den Platten, und zumindest teilweises
Umhüllen der Platten und des Polymerbauteils mit
einem zweiten Anteils des Polymermaterials im Zu-
stand eines fließfähigen Polymermaterials, und Ver-
netzen bzw. Aushärten des zweiten Anteils des Poly-
mermaterials zu einem festen Zustand.

[0030] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein
Drehkolben für eine Drehkolbenpumpe, der sich aus-
zeichnet durch eine Gerüstanordnung, die mehre-
re voneinander beabstandete Platten umfasst, wobei
die Gerüstanordnung mit einem Polymermaterial zu-
mindest teilweise ausgefüllt und zumindest teilweise
ummantelt ist. Dieser Drehkolben ist einerseits kos-
tengünstig, andererseits passgenau und besonders
beständig gegenüber Abrasion, Verschleiß und Dela-
mination des Polymermaterials von der Gerüstanord-
nung. Der Drehkolben kann insbesondere weiter fort-
gebildet werden wie dies zuvor für einen Drehkolben
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beschrieben wurde, der in einer erfindungsgemäßen
Drehkolbenpumpe eingesetzt wird. Weiterhin kann
der Drehkolben dadurch fortgebildet werden, dass er
nach einem Verfahren der zuvor beschriebenen Art
hergestellt ist.

[0031] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird anhand der beiliegenden Figuren beschrie-
ben. Es zeigen:

[0032] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Drehkolbens von schräg vorne,

[0033] Fig. 1a eine Ansicht gemäß Fig. 1 ohne Po-
lymermaterial,

[0034] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der Aus-
führungsform gemäß Fig. 1 von schräg seitlich,

[0035] Fig. 2a eine Ansicht gemäß Fig. 2 ohne Po-
lymermaterial,

[0036] Fig. 3 eine Frontalansicht der Ausführungs-
form gemäß Fig. 1,

[0037] Fig. 3a eine Ansicht gemäß Fig. 3 ohne Po-
lymermaterial,

[0038] Fig. 4 eine Seitenansicht der Ausführungs-
form gemäß Fig. 1,

[0039] Fig. 4a eine Ansicht gemäß Fig. 4 ohne Po-
lymermaterial

[0040] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht von
schräg seitlich des Nabenkörpers der Ausführungs-
form gemäß Fig. 1,

[0041] Fig. 6 eine Frontalansicht eines Gerüstble-
ches der Ausführungsform gemäß Fig. 1,

[0042] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines Ge-
rüstbleches der Ausführungsform gemäß Fig. 1,

[0043] Fig. 8 eine Frontalansicht eines Distanzele-
mentes der Ausführungsform gemäß Fig. 1, und

[0044] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht eines Dis-
tanzelementes der Ausführungsform gemäß Fig. 1.

[0045] Als bevorzugte Ausführungsform ist ein drei-
flügeliger Drehkolben mit gewundenen Drehkolben-
flügeln 41, 42, 43, die einer Schraubenlinie folgen,
abgebildet. Grundsätzlich ist zu verstehen, dass die
Erfindung auf Drehkolben mit geraden Drehkolben-
flügeln oder gewundenen Drehkolbenflügeln oder
Drehkolbenflügeln mit einer hiervon abweichenden
Geometrie anwendbar ist und für Drehkolben mit
zwei, drei, vier, fünf oder mehr Drehkolbenflügeln ein-
gesetzt werden kann.

[0046] Der erfindungsgemäße Drehkolben weist ei-
ne Drehkolbennabe 10 auf, die typischerweise aus ei-
nem metallischen Werkstoff hergestellt ist. Die Dreh-
kolbennabe weist eine zylindrische Innengeometrie
mit einer Nut 11 zur drehmomentfesten Verbindung
mit einer Antriebswelle mittels einer Passfeder auf.
Grundsätzlich können auch andere Welle-Nabe-Ver-
bindungen eingesetzt werden, die zur Übertragung
eines Drehmoments von der Welle auf die Nabe ge-
eignet sind, beispielsweise Mehrkantwellen, die mit
einer entsprechenden Innengeometrie einer Mehr-
kantnabe zusammenwirken, konische Verbindungen,
die mittels einer kraftschlüssigen Verbindungsweise
die Welle mit der Nabe verbinden, Verzahnungen
zwischen Welle und Nabe und dergleichen. Die Dreh-
kolbennabe ist von drei Drehkolbenflügeln 41–43 um-
geben, die mit einer 120°-Teilung um den Umfang der
Drehkolbennabe herum angeordnet sind und sich in
axialer Richtung der Drehkolbennabe um ca. 60° in
Umfangsrichtung entlang einer Schraubenlinie win-
den. Grundsätzlich ist zu verstehen, dass die Verwin-
dungsgradzahl in Abhängigkeit der Anzahl der Flü-
gel gewählt werden sollte, um einen pulsationsfreien
Betrieb, eine leckagefreie Pumpwirkung und eine Si-
cherung gegen Rückdurchströmung der Pumpe in je-
der Drehlage der Drehkolben zu erzielen. So sollte
bei zweiflügeligen Kolben eine Verwindung der Flü-
gel über 90°, bei dreiflügeligen Kolben eine Verwin-
dung der Flügel über 60°, bei vierflügeligen Kolben ei-
ne Verwindung der Flügel über 45° und allgemein ei-
ne Verwindung der Flügel über 180° geteilt durch die
Anzahl der Flügel eingehalten bzw. nicht überschrit-
ten werden.

[0047] Die Drehkolbenflügel sind sowohl auf ihren
Flanken als auch an ihren Spitzen und Stirnseiten mit
einem Polymermaterial beschichtet. Dieses Polymer-
material ist auch teilweise im Innenraum der Dreh-
kolbenflügel ausgebildet, die genaue Gestaltung wird
nachfolgend im Detail erläutert.

[0048] Als Polymermaterial kommt vorzugsweise ein
gummielastisches Material zum Einsatz, welches ins-
besondere ein durch Vulkanisierung ausgehärtetes
Gummimaterial sein kann.

[0049] Aus den Fig. 1a, Fig. 2a, Fig. 3a und Fig. 4a
ist eine Gerüstkonstruktion ersichtlich, welche dazu
dient, eine drehmomentsteife Verbindung zwischen
den Drehkolbenflügeln und der Drehkolbennabe her-
zustellen. Die Gerüstkonstruktion umfasst mehrere
Gerüstbleche 20a, b, c, d, ... die grundsätzlich der
Querschnittskontur in einem axialen Querschnitt des
Drehkolbens entsprechen, jedoch in ihren Abmes-
sungen kleiner sind als die Querschnittsabmessung.
Jedes Gerüstblech weist folglich drei Flügel 21, 22,
23 auf, die in einer Teilung von 120° zueinander an-
geordnet sind. Des Weiteren weist jedes Gerüstblech
eine zentrale Ausnehmung 24 auf, siehe hierzu Fig. 6
und Fig. 7. Diese zentrale Ausnehmung ist solcherart



DE 20 2016 100 419 U1    2017.06.08

9/25

gestaltet, dass sie eine drehmomentfeste Verbindung
zwischen dem Gerüstblech und der Drehkolbennabe
herstellt. Bei der bevorzugten Ausführungsform wird
dies erreicht, indem die Ausnehmung im Wesentli-
chen kreisförmig ist und drei über den Umfang ver-
teilte Nuten 25 aufweist, die mit drei hierzu kongruent
ausgebildeten Stegen 12, 13, 14 auf der Außenflä-
che der Drehkolbennabe formschlüssig zusammen-
wirken, wie aus Fig. 5 ersichtlich. Grundsätzlich ist
zu verstehen, dass die drehmomentfeste Verbindung
zwischen Gerüstblech und Drehkolbennabe auf ver-
schiedene Arten ausgeführt sein kann, alternativ zu
der hier dargestellten Ausführungsform können auch
Ausführungsformen mit einer einzigen Nut und einem
entsprechend einzigen Steg ausgebildet sein, es kön-
nen alternativ andere Verbindungsweisen mit einer
Verzahnung oder dergleichen ausgeführt sein. Bei
der abgebildeten Ausführungsform beträgt die Um-
fangslänge der Nuten im Gerüstblech circa 60°, so-
dass sich eine gleichmäßige Verteilung der drei zu-
rückstehenden Umfangsanteile und der drei vorste-
henden Umfangsanteile der zentralen Ausnehmung
24 im Gerüstblech ergibt. Die nutförmige Ausneh-
mung ist hierbei jeweils im Bereich der Drehkolben-
flügel angeordnet, um eine günstige Materialausnut-
zung und eine schmale Gestaltung des Gerüstble-
ches im Bereich zwischen den Drehkolbenflügeln zu
ermöglichen.

[0050] Jedes Gerüstblech weist des Weiteren in
jedem Drehkolbenflügel eine kreisförmige Ausneh-
mung 26, 27, 28 auf. Die Gerüstbleche des erfin-
dungsgemäßen Drehkolbens sind daher unter Vorga-
be der Außenkontur des Drehkolbens und einer im
direkten Kontakt zur Drehkolbennabe ausgeführten
drehmomentfesten Verbindung mit einer maximalen
Materialeinsparung ausgeführt.

[0051] Wie aus Fig. 5 ersichtlich, verlaufen die
Stege 12, 13, 14 in axialer Längsrichtung entlang
der Umfangsfläche der Drehkolbennabe entlang ei-
ner schraubenförmigen Linie, welche dem schrau-
benförmigen Verlauf der Drehkolbenflügel entspricht.
Das Innengerüst des Drehkolbens gemäß der bevor-
zugten Ausführungsform kann hieraus folgend aus
mehreren Gerüstblechen aufgebaut werden, die alle
übereinstimmend ausgeführt sind. Neben dieser be-
vorzugten Ausführungsform sind auch andere Aus-
gestaltungen des erfindungsgemäßen Drehkolbens
denkbar und in bestimmten Anwendungen vorteilhaft.
So kann beispielsweise auch eine Ausführungsform
vorteilhaft sein, bei der die Stege geradlinig in axia-
ler Längsrichtung an der Drehkolbennabe ausgeführt
sind. In Verbindung mit den in Fig. 6 und Fig. 7 ab-
gebildeten Gerüstblechen ergibt sich bei dieser Aus-
gestaltung ein Drehkolben mit geraden Drehkolben-
flügeln. Des Weiteren kann bei der Ausbildung ei-
ner solchen Drehkolbennabe mit geraden Stegen ein
schraubenförmiger Verlauf der Drehkolbenflügel er-
zielt werden, indem Gerüstbleche wechselweise ein-

gesetzt werden, die unterschiedlich ausgeführt sind.
Diese unterschiedliche Ausführung muss hierbei dar-
in bestehen, dass der Winkelversatz zwischen den
Nuten 25 einerseits und den Drehkolbenflügelab-
schnitten 21, 22, 23 andererseits bei den verschie-
denen Ausführungen der Gerüstbleche unterschied-
lich ist. Die Winkeldifferenz ergibt sich hierbei aus
der gewünschten Steigung der Drehkolbenflügel ent-
lang des schraubenförmigen Verlaufs und dem axia-
len Abstand der Gerüstbleche auf der Drehkolbenn-
abe.

[0052] Wie insbesondere aus Fig. 2a und Fig. 4a gut
zu erkennen, ist der erfindungsgemäße Drehkolben
aus insgesamt zehn Gerüstblechen aufgebaut. Die-
se Gerüstbleche sind in axial gleichmäßiger Beab-
standung über die gesamte axiale Länge des Dreh-
kolbens auf der Drehkolbennabe angeordnet. Jeweils
zwei benachbarte Gerüstbleche werden durch drei
Distanzelementstücke 30 zueinander positioniert, die
ein Distanzelement bilden. Anstelle der Zusammen-
stellung des Distanzelements aus drei Distanzele-
mentstücken ist es für die Vereinfachung der Monta-
ge in einigen Anwendungen vorteilhaft, das Distan-
zelement einstückig herzustellen, beispielsweise in-
dem die drei Distanzelementstücke miteinander über
Stege oder dergleichen verbunden werden.

[0053] Ein Distanzelementstück 30 ist in den Fig. 8
und Fig. 9 abgebildet. Wie aus diesen Abbildungen
ersichtlich, weist das Distanzelementstück 30 einen
im Wesentlichen ringförmigen Korpus auf, der eine
zentrale axiale Ausnehmung 31 aufweist. An einer
Stirnseite des Distanzelementstücks 30 ist ein um-
laufender Absatz 32 ausgebildet. Der Außendurch-
messer dieses Absatzes 32 ist geringfügig kleiner
als der Innendurchmesser der kreisförmigen Ausneh-
mungen 26, 27, 28 in den Gerüstblechen und erlaubt
hierdurch eine formschlüssige zentrierte Positionie-
rung des Distanzelementstücks 30 innerhalb dieser
Ausnehmungen. Auf der hierzu gegenüberliegenden
Seite ist das Distanzelementstück mit einer planen
Stirnfläche ausgebildet. Grundsätzlich kann alterna-
tiv hierzu auch auf der gegenüberliegenden Seite ein
entsprechender umlaufender Absatz ausgeführt sein,
der eine definierte Positionierung von zwei benach-
barten Gerüstblechen zueinander erzielt. Bei Ver-
wendung der Distanzelementstücke für einen Dreh-
kolben mit geraden Drehkolbenflügeln können die
Absätze auf den beiden Stirnseiten hierbei koaxial zu-
einander sein, bei Einsatz der Distanzelementstück
für einen Drehkolben mit schraubenförmigem Verlauf
der Drehkolbenflügel sind die Absätze mit einem ent-
sprechenden exzentrischen Versatz zueinander aus-
zuführen.

[0054] Jedes Distanzelementstück 30 weist weiter-
hin in einem Umfangsabschnitt eine verrundete Aus-
nehmung 33 auf, deren Radius dem Radius der Au-
ßenfläche der Drehkolbennabe entspricht. Die Dis-
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tanzelementstück können hierdurch unmittelbar auf-
liegend auf die Drehkolbennabe und gegen Verdre-
hung gesichert positioniert werden.

[0055] Ein erfindungsgemäßer Drehkolben wird
durch ein Gerüst, welches mehrere Gerüstbleche 20
und jeweils drei Distanzelementstücke 30 zwischen
zwei benachbarten Gerüstblechen umfasst, aufge-
baut. Durch diese Konstruktion wird eine belastbare
Gerüststruktur bereitgestellt, welche die Kontur der
Drehkolbenflügel definiert und eine formschlüssige
Verbindung zur Drehkolbennabe aufweist. Es ist zu
verstehen, dass die Gerüstbleche vorzugsweise aus
einem metallischen Werkstoff hergestellt sind. Die
Distanzelementstücke können vorzugsweise aus ei-
nem Polymermaterial hergestellt sein.

[0056] Die so aufgebaute Gerüstkonstruktion mit der
Drehkolbennabe wird nachfolgend mit dem Polymer-
material aufgefüllt und umhüllt. Dieser Auffüll- und
Umhüllungsvorgang kann insbesondere solcherart
erfolgen, dass drei bereits ausgehärtete, beispiels-
weise vulkanisierte Polymerstränge durch die Öff-
nungen 26, 27, 28 der Gerüstbleche hindurchgescho-
ben werden, wobei es besonders vorteilhaft ist, wenn
ein elastisch verformbares Polymermaterial mit ei-
nem Außendurchmesser, der geringfügig kleiner ist
als der Innendurchmesser dieser Öffnungen, hierzu
verwendet wird, um dem schraubenförmigen Verlauf,
in dem diese Öffnungen zueinander gestaffelt sind,
folgen zu können. Alternativ können auch vorgefertig-
te vulkanisierbare Polymerstränge in die Öffnungen
eingesetzt werden, in diesem Fall erfolgt die Vulka-
nisierung der Polymerstränge während der nachfol-
genden Vulkanisation der Beschichtung bzw. Umhül-
lung mit dem restlichen Polymermaterial.

[0057] Hierauf folgend kann die so vorbereitete Ge-
rüststruktur mit den bereits eingesetzten, vorgefer-
tigten Polymeranteilen mit einem flüssigen Polymer-
material umspritzt und umhüllt werden, wodurch die
Hohlräume innerhalb der Gerüststruktur vollständig
ausgefüllt werden. Durch den hohen Volumenanteil
an bereits ausgehärtetem und vernetztem Polymer-
material wird eine geringe Schrumpfung des Poly-
mermaterials im Zuge von dessen Vernetzung er-
reicht. Insbesondere kann auch eine zeitlich gestaf-
felte, zweistufige Umspritzung mit dem flüssigen Po-
lymermaterial erfolgen, um in einer ersten Umsprit-
zung eine Auffüllung bis zum oder geringfügig un-
ter den Außenrand der Gerüstbleche zu erzielen und
in einer hierauf folgenden zweiten Umspritzung die
vollständige Außenkontur mit Umhüllung des Gerüs-
tes zu erreichen. Grundsätzlich ist die Materialdi-
cke vom Anwendungsfall und der Gesamtdimensi-
on des Drehkolbens abhängig, beispielsweise kann
zwischen den Außenkanten der Gerüstbleche und
der Außenkontur des Drehkolbens eine Materialdicke
von mindestens 5 mm Polymermaterial bereitgestellt
werden.

[0058] Der erfindungsgemäße Drehkolben weist
aufgrund seines Aufbaus eine steife und mit einem
hohen Drehmoment belastbare Konstruktion auf. Zu-
gleich ist der Anteil an metallischem Material signi-
fikant reduziert, wodurch das Gewicht des Drehkol-
bens und der Verbrauch an wertvollen Ausgangsstof-
fen erheblich reduziert ist. Die Fertigung des Dreh-
kolbens ist aufgrund der möglichen Modularität mit
Verwendung von gleichen Bauteilen erheblich verein-
facht. So können beispielsweise durch Verwendung
unterschiedlicher Drehkolbennaben mit verschiede-
nen Steigungen der daran ausgeführten Stege oder
Längen Drehkolben mit unterschiedlicher Steigung
der Drehkolbenflügel oder unterschiedliche Längen
in einem modularen System hergestellt werden.

Schutzansprüche

1.  Drehkolbenpumpe, umfassend
– ein Gehäuse mit einem Gehäuseinnenraum
– eine Einlassöffnung, durch welche Flüssigkeit in
den Gehäuseinnenraum einströmen kann,
– eine Auslassöffnung, durch welche Flüssigkeit aus
dem Gehäuseinnenraum ausströmen kann,
– einen ersten Drehkolben, der um eine erste Dreh-
achse innerhalb des Gehäuseinnenraums rotierend
gelagert ist, und
– einen zweiten Drehkolben, der um eine zweite
Drehachse innerhalb des Gehäuseinnenraums rotie-
rend gelagert ist,
– wobei der erste Drehkolben und der zweite Dreh-
kolben in einem Bereich zwischen der ersten und der
zweiten Achse ineinandergreifen und Flüssigkeit ver-
drängen,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Drehkol-
ben eine Gerüstanordnung aufweist, die mehrere
voneinander beabstandete Platten umfasst und dass
die Gerüstanordnung mit einem Polymermaterial zu-
mindest teilweise ausgefüllt und zumindest teilweise
ummantelt ist.

2.  Drehkolbenpumpe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Platten aus einem von dem Polymermateri-
al verschiedenen Material ausgebildet sind, vorzugs-
weise aus einem metallischem Werkstoff gefertigte
Bleche sind, oder
– das Polymermaterial aus einem von den Platten
verschiedenen Material ausgebildet ist, vorzugswei-
se ein gummielastisches Material ist.

3.    Drehkolbenpumpe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren von-
einander beabstandeten Platten parallel zueinander
ausgerichtet sind und/oder dass der Abstand zwi-
schen jeweils zwei voneinander beabstandeten Plat-
ten gleich ist.

4.    Drehkolbenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch Distanz-
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elemente, welche die Platten in einem vorbestimmten
Abstand zueinander halten.

5.  Drehkolbenpumpe nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Distanzelemente von den
Platten getrennte Bauteile sind und jedes Distan-
zelement zumindest zwei Plattenanschlagsflächen
für entsprechend zumindest zwei Platten aufweist,
wobei vorzugsweise jede Plattenanschlagfläche aus
zwei, drei oder mehr zueinander fluchtenden und
voneinander beabstandeten Plattenanschlagflächen-
teilen zusammengesetzt ist.

6.  Drehkolbenpumpe nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Distanzelement
zumindest zwei Distanzelementanschlagsflächen für
entsprechend zumindest zwei Platten aufweist, wo-
bei vorzugsweise jede Distanzelementanschlagflä-
che aus zwei, drei oder mehr zueinander fluchtenden
und voneinander beabstandeten Distanzelementan-
schlagflächenteilen zusammengesetzt ist und dass
je zwei benachbarte Platten über die Distanzelemen-
tanschlagsflächen in direktem Kontakt zueinander
sind.

7.  Drehkolbenpumpe nach Anspruch 2 und einem
der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Distanzelemente aus einem von dem Polymer-
material verschiedenen Material ausgebildet sind,
das insbesondere einen Wärmeausdehnungskoeffi-
zient hat, der weniger als 75%, vorzugsweise weniger
als 50% des Wärmeausdehnungskoeffizienten des
Polymermaterials beträgt.
– die Distanzelemente aus einem von den Platten
verschiedenen Material ausgebildet sind, und/oder
– die Distanzelemente aus einem polymeren Werk-
stoff ausgebildet sind.

8.  Drehkolbenpumpe nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Distanzelemente integral
an den Platten ausgebildet sind, insbesondere je ein
Distanzelement integral an je einer Platte ausgebil-
det ist, wobei jede Platte zumindest eine, vorzugswei-
se drei Distanzelementanschlagflächen aufweist, die
auf einer vorbestimmten Höhe über der Plattenebe-
ne liegen und an ihrem von der Plattenebene weg-
weisenden Ende im Kontakt mit einer anderen Platte,
insbesondere einer benachbarten Platte sind, wobei
das/die Distanzelement(e) vorzugsweise durch ab-
winkelnde Verformung eines Anteils der Platte herge-
stellt sind.

9.    Drehkolbenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Polymermateri-
al durch
– ein vorgefertigtes Polymerbauteil, das in vernetz-
tem Zustand durch zueinander fluchtende Öffnungen
in den Platten eingesetzt ist, und

– einen Polymermaterialanteil, der durch fließfähiges
Polymermaterial gebildet ist, das die Platten und das
vorgefertigte Polymerbauteil in fließfähigem Zustand
zumindest teilweise umhüllt und hiernach zu einem
festen Zustand vernetzt,
gebildet wird.

10.  Drehkolbenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische
Verbindung zwischen dem Polymermaterial und den
Platten
– durch adhäsive Verbindung,
– durch Formschluss zwischen dem Polymermaterial
und Plattenflächen, die Öffnungen oder Ausnehmun-
gen in den Platten begrenzen, die mit dem Polymer-
material gefüllt sind, und/oder
– durch kraftschlüssige Verbindung mittels Spannele-
menten, welche die Platten und das Polymermaterial
miteinander verspannen,
gebildet wird.

11.  Drehkolbenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Drehkolben eine Gerüstanordnung auf-
weist, die mehrere voneinander beabstandete Plat-
ten umfasst und dass die Gerüstanordnung mit einem
Polymermaterial zumindest teilweise ausgefüllt und
zumindest teilweise ummantelt ist.

12.  Drehkolbenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und/oder der zweite Drehkolben eine in-
nenliegende, nicht kreisförmige Öffnung aufweist, die
durch eine nicht mit dem Polymermaterial gefüllte Öff-
nung in den Platten gebildet wird und dass der erste
bzw. zweite Drehkolben über eine erste bzw. zweite
Welle, die in dieser Öffnung angeordnet ist, drehbar
gelagert ist.

13.  Drehkolbenpumpe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der
zweite Drehkolben zumindest zwei Drehkolbenflügel
aufweisen, die in einer Schraubenlinie entlang des
Außenumfangs der Drehkolben verlaufen und dass
die Platten eine entsprechende Geometrie mit zumin-
dest zwei Drehkolbenflügeln aufweisen, wobei
– alle Platten geometrisch gleich sind und der schrau-
benlinienförmige Verlauf mittels einer nicht-kreisför-
migen, schraubenlinienförmig verlaufenden Außen-
kontur einer Antriebswelle oder Nabe bewirkt wird,
die in Formschluss mit einer zentralen Ausnehmung
der Platten steht, oder
– die Platten in zumindest zwei Sätze unterteilt sind,
die auf eine Welle oder Nabe mit einer geradlinigen,
nicht-kreisförmigen Außenkontur aufgeschoben sind,
wobei die Platten innerhalb eines Satzes eine über-
einstimmende Geometrie und die Platten zweier un-
terschiedlicher Sätze eine voneinander abweichende



DE 20 2016 100 419 U1    2017.06.08

12/25

Geometrie aufweisen solcherart, dass die Winkellage
zwischen der nicht-kreisförmigen Kontur der zentra-
len Ausnehmung und der Drehkolbenflügel zwischen
den Platten zweier unterschiedlicher Sätze voneinan-
der verschieden ist.

14.    Drehkolben für eine Drehkolbenpumpe, ge-
kennzeichnet durch eine Gerüstanordnung, die meh-
rere voneinander beabstandete Platten umfasst, wo-
bei die Gerüstanordnung mit einem Polymermaterial
zumindest teilweise ausgefüllt und zumindest teilwei-
se ummantelt ist.

15.   Drehkolben nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Drehkolben eines der Merk-
male des Drehkolbens der Ansprüche 2–13 aufweist.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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