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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Flügelzellenpumpe
bestehend aus einem Außenrotor, einem Innenrotor und
einer Vielzahl von Flügeln, die in im Wesentlichen radia-
len Schlitzen im Innenrotor radial verschieblich gelagert
und am Außenrotor schwenkbar befestigt sind, wobei der
Außenrotor von Gleitschuhen gebildet wird, wobei die
Gleitschuhe an der Innenumfangsfläche eines Stators
entlang gleiten und mit ihren axialen Stirnseiten in einer
Führungsbahn geführt sind.
�[0002] Eine solche Flügelzellempumpe ist aus der GB
319 467 bekannt, die als nächstkammender Stand der
Technik angesehen wird.
�[0003] Aus der DE 100 40 711 A1 ist eine Flügelzel-
lenpumpe mit einem ringförmigen Innenrotor bekannt, in
dem eine Mehrzahl von sich radial nach außen erstrek-
kenden Flügelelementen radial verschieblich aufgenom-
men sind. Die radial inneren Endbereiche der Flügelele-
mente stützen sich an einem drehfesten Zentralteil ab,
die radial außen liegenden Endbereiche an einem dreh-
festen Außenring. 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 Rotors zwischen
den Flügelelementen zunächst größer und dann wieder
kleiner werdende Förderzellen oder Arbeitsräume.
Durch die Volumenänderung der Förderzellen wird zu-
nächst Fluid in die Förderzellen angesaugt und dann wie-
der ausgestoßen. Die Endbereiche der Flügelelemente
gleiten auf dem Zentralteil bzw. dem Außenring. Eine
solche Flügelzellenpumpe kann einfach und preiswert
hergestellt werden.
�[0004] Zur Erhöhung des Wirkungsgrades ist aus der
DE 195 32 703 C1 eine Flügelzellenpumpe in Form einer
Pendelschieberpumpe bekannt. Bei dieser sind die Flü-
gelelemente in einem Innenrotor verschieblich aufge-
nommen, wohingegen sie in einem ringförmigen Außen-
rotor schwenkbar gehalten sind. Die Drehachse des In-
nenrotors ist gegenüber der Drehachse des Außenrotors
versetzt, wodurch im Betrieb ebenfalls sich zunächst ver-
größernde und dann wieder verkleinernde Förderzellen
gebildet werden. Die aus der DE 195 32 703 Cl  bekannte
Pendelschieberpumpe ist jedoch komplex und somit teu-
er in der Herstellung.
�[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Flügelzellenpumpe zu schaffen, die einen hohen Wir-
kungsgrad aufweist und gleichzeitig einfach und preis-
wert hergestellt und montiert werden kann.
�[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmalskombination von Anspruch 1 gelöst.
�[0007] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Flü-
gelzellenpumpe mit einem eine Führungsbahn aufwei-
senden Führungsring besitzt den wesentlichen Vorteil,
dass die Flügelzellenpumpe wesentlich einfacher aufge-
baut ist, da sie zum einen aus weniger Bauteilen besteht,
zum anderen die Bauteile einfacher gestaltet sind. Daher
ist sie auch wesentlich einfacher montierbar. Der Füh-

rungsring dient zur Führung der Gleitschuhe, so dass
diese stets, d.h. in jeder Betriebssituation der Flügelzel-
lenpumpe an der Innenumfangsfläche des Stators anlie-
gen und zwar auch unabhängig von der Drehzahl der
Flügelzellenpumpe. Die Führungsbahn ist demnach eine
Zwangführung für die Gleitschuhe, die deren permanen-
te und fluiddichte Anlage an der Innenumfangsfläche ge-
währleistet.
�[0008] Die Ausgestaltung der Zwangsführung als Füh-
rungsring besitzt den wesentlichen Vorteil, dass die Ar-
beitskammern der Flügelzellenpumpe stets axial zu-
gänglich sind und nicht von Steuer- oder Führungsele-
menten verschlossen werden. Es müssen also keine
speziellen Durchbrüche in Bauteilen vorgesehen wer-
den, die zudem die Strömung des Arbeitsfluids behindern
oder stören würden.
�[0009] Erfindungsgemäß weist der Führungsring ei-
nen im Wesentlichen C-�förmigen, das heißt seitlich offe-
nen Querschnitt mit zwei freien Schenkeln und einer in
Umfangsrichtung verlaufenden Vertiefung, insbesonde-
re Ringnut, auf. Ein solcher Führungsring kann einfach
hergestellt werden und ist leicht montierbar, da er keine
Hinterschneidungen besitzt und da der Ring sowohl für
die Vorderseite als auch für die Rückseite, das heißt für
beide Stirnflächen der Pumpe gleich ausgebildet ist.
�[0010] Durch eine exakte Bearbeitung der Nut können
der Stator und die Gleitschuhe spielfrei aufgenommen
werden. Dabei zeigen die beiden freien Schenkel des
Führungsrings axial nach innen. Der Führungsring be-
sitzt eine flache, die Basis des Rings bildende Außen-
seite, die zum Beispiel an einem Verschlussdeckel an-
liegt.
�[0011] Die beiden freien Schenkel des Führungsrings
umgreifen die Stirnseite des Stators und definieren damit
die Lage des Rings bezüglich des Stators und somit in-
nerhalb der Flügelzellenpumpe. Auf diese Weise wird
auch der Stator in der Pumpe fixiert.
�[0012] Erfindungsgemäß greift einer der beiden freien
Schenkel des Führungsrings, insbesondere der radial in-
nere Schenkel, in eine stirnseitige Vertiefung der Gleit-
schuhe. Dabei ist die stirnseitige Vertiefung eine in teil-
ringförmige Nut. Dieser Eingriff des freien Schenkels des
Führungsrings in die Nut des Gleitschuhs bildet eine Ver-
zahnung und gewährleistet die sichere Anlage des Gleit-
schuhs an der Innenumfangsfläche des Stators, auch
wenn in den Arbeitsräumen zum Beispiel während des
Ansaugtaktes ein Unterdruck herrscht.
�[0013] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der Führungsring stirnseitig auf den Sta-
tor und die Gleitschuhe aufgesetzt ist. Diese Ausgestal-
tung ermöglicht eine leichte Montage, indem lediglich der
Führungsring axial auf die axialen Stirnseiten der Gleit-
schuhe aufgesteckt werden muss. Dabei können die
Gleitschuhe zum Beispiel mittels eines speziellen Mon-
tagewerkzeugs in Anlage an die Innenumfangsfläche
des Stators gehalten werden, bis der Führungsring po-
sitioniert ist.
�[0014] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist
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der Querschnitt des stirnseitigen Bereichs des Gleit-
schuhs C-�förmig, das heißt seitlich offen, und die Vertie-
fung ist von zwei axial nach außen abragenden Schen-
keln flankiert. Der Führungsring und die Gleitschuhe sind
demnach beide C-�förmig ausgebildet und greifen verzah-
nend ineinander, indem die beiden die Nuten aufweisen-
den Seiten einander zugewandt sind.
�[0015] Mit Vorzug liegt der radial innere Schenkel des
Gleitschuhs an der radialen Innenumfangsfläche des
Führungsrings an. Hierdurch wird eine zusätzliche Füh-
rung erreicht, so dass nicht nur gewährleistet ist, dass
der Gleitschuh nicht von der Innenumfangsfläche des
Stators abhebt, sondern auch dass bei hohen Geschwin-
digkeiten ein Teil der Anpresskraft des Gleitschuhs vom
Führungsring aufgefangen wird. Außerdem wird durch
diese Ausgestaltung des Gleitschuhs und des Führungs-
rings der Gleitschuh bei der Verstellung der Flügelzel-
lenpumpe in Richtung einer größeren oder kleineren För-
derleistung aktiv vom Führungsring mitgenommen und
geführt. Dies bedeutet, dass die Gleitschuhe nicht nur in
Umfangsrichtung, sondern auch in radialer Richtung ge-
führt werden.
�[0016] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
sieht vor, dass die axiale Stirnfläche des radial inneren
Schenkels des Gleitschuhs und die axial äußere Stirn-
fläche des Führungsrings in der gleichen Ebene liegen.
Außerdem liegen in Weiterbildung der Erfindung die axial
äußere Stirnfläche des Führungsringes und die axialen
Stirnflächen der Flügel in der gleichen Ebene. Hierdurch
wird die Möglichkeit geschaffen, dass durch eine Plan-
fläche eines Deckels, der an den beiden axialen Stirnflä-
chen des Gleitschuhs und des Führungsrings anliegt, je-
der Arbeitsraum auf einfache Weise verschlossen wer-
den kann. Außerdem kann durch eine stirnseitige Bear-
beitung des Führungsrings sowie der Gleitschuhe und
der stirnseitigen Flächen der Flügel eine fluiddichte An-
lage gewährleistet werden.
�[0017] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen
sowie der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung ein besonders bevorzugtes
Ausführungsbeispiel im Einzelnen beschrieben ist. Da-
bei können die in der Zeichnung dargestellten sowie in
der Beschreibung und in den Ansprüchen erwähnten
Merkmale jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kom-
bination erfindungswesentlich sein.
�[0018] In der Zeichnung zeigen:�

Figur 1 eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen
Flügelzellenpumpe;

Figur 2 einen Schnitt II- �II gemäß Figur 1;

Figur 3 einen Schnitt III- �III gemäß Figur 2; und

Figur 4 eine perspektivische Darstellung der Flügel-
zellenpumpe mit teilweise aufgebrochenem
Führungsring.

�[0019] Die Figur 1 zeigt eine Seitenansicht einer ins-
gesamt mit 10 bezeichneten Flügelzellenpumpe, die ei-
nen Innenrotor 12 aufweist, der von einer Antriebswelle
14 angetrieben wird. Der Innenrotor 12 besitzt radiale
Schlitze 16, in welchen jeweils ein Flügel 18 in radialer
Richtung verschieblich gelagert ist. Der Flügel 18 weist
ein verdicktes äußeres Ende 20 auf, an welchem ein
Gleitschuh 22 schwenkbar gelagert ist. Dieser Gleit-
schuh 22 liegt, wie aus Figur 3 ersichtlich, an der Innen-
umfangsfläche 24 eines Stators 26 an. Diese Gleitschu-
he 22 bilden einen Außenrotor 28, der sich zusammen
mit dem Innenrotor 12 in Umfangsrichtung bezüglich des
Stators 26 dreht. Die Flügel 18, der Innenrotor 12 und
die Gleitschuhe 22 bilden zusammen mit dem Stator 26
Arbeitsräume 30, die sich vergrößern und wieder verklei-
nern, wenn der Innenrotor 12 umläuft.
�[0020] Der Figur 4 kann entnommen werden, dass auf
die Stirnseiten 32 und 34 des Stators 26 sowie der Gleit-
schuhe 22 ein Führungsring 36 aufgesetzt ist, der nach-
folgend näher beschrieben ist.
�[0021] Der Führungsring weist, wie aus den Figuren 2
und 4 ersichtlich, einen C-�förmigen Querschnitt auf, wo-
bei die beiden Schenkel 38 und 40 parallel zueinander
ausgerichtet sind und axial nach innen zeigen. Der
Schenkel 38 umgreift den Stator 26 randseitig an seiner
radialen Außenseite 42 und der innere Schenkel 40 greift
in eine als Nut 44 ausgebildete Vertiefung 46 an der Stirn-
seite 34 des Gleitschuhs 22 ein. Dies ist deutlich in den
Figuren 2 und 4 erkennbar. Dadurch wird der Gleitschuh
22 an der Innenumfangsfläche 24 des Stators 26 gehal-
ten. Demnach weist der Führungsring 36 zwischen sei-
nen beiden Schenkeln 38 und 40 eine Führungsnut 48
auf, in welche, wie bereits erwähnt, der Rand der Stirn-
seite 32 des Stators 36 und ein radial äußerer Schenkel
50 der C-�förmig ausgestalteten Stirnseite 34 des Gleit-
schuhs 22 eingreift. Der andere Schenkel 52, in welchem
das freie Ende des Flügels 18 schwenkbar gelagert ist,
liegt an der Innenumfangsfläche 54 des Führungsrings
36 an. Hierdurch wird eine Zwangsführung der Gleitschu-
he 22 sowohl in Umfangsrichtung als auch in radialer
Richtung geschaffen.
�[0022] Aus Figur 2 ist außerdem erkennbar, dass die
Stirnfläche 56 des Schenkels 52 des Gleitschuhs 22 und
die axial äußere Stirnfläche 58 des Führungsrings 36 in
einer gemeinsamen Ebene 60 liegen. In dieser Ebene
60 liegt außerdem die axiale Stirnfläche 62 eines jeden
Flügels 18. Schließlich liegt in dieser Ebene 60 noch die
axiale Stirnseite 64 des Innenrotors 12. Hierdurch wird
eine einfache Möglichkeit geschaffen, die Arbeitsräume
30 durch einfaches Aufsetzen eines planen Deckels zu
verschließen. Außerdem ist leicht erkennbar, dass die
erfindungsgemäße Flügelzellenpumpe 10 leicht montiert
werden kann und aus wenigen Bauteilen aufgebaut ist.

Patentansprüche

1. Flügelzellenpumpe (10) bestehend aus einem Au-
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ßenrotor �(28), einem Innenrotor (12) und einer Viel-
zahl von Flügeln (18), die in im Wesentlichen radia-
len Schlitzen (16) im Innenrotor (12) radial ver-
schieblich gelagert und am Außenrotor (28)
schwenkbar befestigt sind, wobei der Außenrotor
(28) von Gleitschuhen (22) gebildet wird, wobei die
Gleitschuhe (22) an der Innenumfangsfläche eines
Stators (26) entlang gleiten und mit ihren axialen
Stirnseiten (34) in einer Führungsbahn geführt sind,
die in einem Führungsring (36) vorgesehen ist, der
Führungsring (36) einen im Wesentlichen C- �förmi-
gen Querschnitt mit zwei freien Schenkeln (38 und
40) und einer in Umfangsrichtung verlaufenden Ver-
tiefung, insbesondere Nut (48), aufweist, und die bei-
den freien Schenkel (38 und 40) des Führungsringes
(36) axial nach innen zeigen und die Stirnseite (32)
des Stators (26) umgreifen, dadurch gekennzeich-
net, dass einer der beiden freien Schenkel (40) des
Führungsringes (36) in eine stirnseitige Vertiefung
(46) der Gleitschuhe (22) eingreift, die als ringförmig
verlaufende Nut (44) ausgebildet ist.

2. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Führungsring (36) stirnsei-
tig auf den Stator (26) und die Gleitschuhe (22) auf-
gesetzt ist.

3. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des
stirnseitigen Bereichs des Gleitschuhs (22) C-�förmig
ist und die Vertiefung (46) von zwei axial nach außen
abragenden Schenkeln (50 und 52) flankiert ist.

4. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der radial innere Schenkel (52)
des Gleitschuhs (22) an der radialen Innenumfangs-
fläche (24) des Führungsringes (36) anliegt.

5. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die axiale Stirnfläche (56) des
radial inneren Schenkels (52) des Gleitschuhs (22)
und die axial äußere Stirnfläche (58) des Führungs-
ringes (36) in einer gemeinsamen Ebene (60) liegen.

6. Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die axiale äußere Stirnfläche (58) des Führungsrin-
ges (36) und die axiale Stirnfläche (62) des Flügels
(18) in einer gemeinsamen Ebene (60) liegen.

7. Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die axiale äußere Stirnfläche (58) des Führungsrin-
ges (36) und die axiale Stirnfläche (62) des Innen-
rotors (12) in einer gemeinsamen Ebene (60) liegen.

Claims

1. A vane cell pump (10) consisting of an outer rotor
(28), an inner rotor (12) and a plurality of vanes (18)
which are mounted radially movable essentially in
radial slots (16) in the inner rotor (12) and secured
in a pivotable manner to the outer rotor (28), whereby
the outer rotor (28) is constituted by gliding blocks
(22) and the gliding blocks (22) slide along at the
internal circumferential surface of a stator (26) and
are guided with their axial front sides (34) in a guiding
path, whereby the guiding path is provided in a guide
ring (36), and guide ring (36) has a basically C-
shaped cross section with two free segments (38
and 40) and a depression running in the circumfer-
ential direction, especially a groove (48), and the two
free segments (38 and 40) of the guide ring (36) point
axially inward and embrace the front side (32) of the
stator (26), characterized in that one of the two free
segments (40) of the guide ring (36) engages into a
front side depression (46) of the guide blocks (22)
which is an annularly running groove (44).

2. The vane cell pump according to claim 1, charac-
terized in that the guide ring (36) is set up front side
on the stator (26) and the guiding blocks (22).

3. The vane cell pump according to claim 1 or 2, char-
acterized in that the cross section of the front side
region of the guiding block (22) is C-�shaped and the
depression (46) is flanked by two segments (50 and
52) jutting axially outward.

4. The vane cell pump according to claim 3, charac-
terized in that the radially inner segment (52) of the
gliding block (22) lies on the radial internal circum-
ferential surface (24) of the guide ring (36).

5. The vane cell pump according to claim 4, charac-
terized in that an axial front side (56) of the radially
inner segment (52) of the gliding block (22) and an
radially outer front side (58) of the guide ring (36) lie
on a common plane (60).

6. The vane cell pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the axial outer
front side (58) of the guide ring (36) and an axial front
face (62) of the vane (18) lie on a common plane (60).

7. The vane cell pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the axially outer
front side (58) of the guide ring (36) and an axial front
side (62) of the inner rotor (12) lie on a common plane
(60).
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Revendications

1. Pompe à palettes coulissantes (10), formée par un
rotor extérieur (28), un rotor intérieur (12) et une plu-
ralité de palettes (18), qui sont logées, de manière
à pouvoir coulisser radialement, dans des fentes (16)
sensiblement radiales dans le rotor intérieur (12) et
sont fixées de manière pivotante sur le rotor extérieur
(28), ledit rotor extérieur 28) étant formé par des pa-
tins (22), lesdits patins (22) glissant le long de la face
périphérique intérieure d’un stator (26) et étant gui-
dés avec leurs faces frontales (34) axiales dans une
glissière qui est prévue dans une bague de guidage
(36), ladite bague de guidage (36) ayant une section
sensiblement en forme de C avec deux branches
(38 et 40) libres et un creux, en particulier une rainure
(48), s’étendant dans la direction circonférentielle,
et les deux branches libres (38 et 40) de la bague
de guidage (36) sont orientées axialement vers l’in-
térieur et enserrent la face frontale (32) du stator
(26), caractérisée en ce que  l’une des deux bran-
ches (40) libres de la bague de guidage (36) s’en-
gage dans un creux (46) frontal des patins (22), le-
quel est réalisé sous forme de rainure (44) s’éten-
dant en forme d’anneau.

2. Pompe à palettes coulissantes selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que  la bague de guidage
(36) est posée du côté frontal sur le stator (26) et les
patins (22).

3. Pompe à palettes coulissantes selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisée en ce que  la section de la
zone frontale du patin (22) est en forme de C et le
creux (46) est flanqué de deux branches (50 et 52)
s’avançant en saillie axiale vers l’extérieur.

4. Pompe à palettes coulissantes selon la revendica-
tion 3, caractérisée en ce que  la branche (52) ra-
dialement intérieure du patin (22) est en appui sur
la face périphérique intérieure (24) radiale de la ba-
gue de guidage (36).

5. Pompe à palettes coulissantes selon la revendica-
tion 4, caractérisée en ce que  la face frontale (56)
axiale de la branche (52) radialement intérieure du
patin (22) et la face frontale (58) axiale extérieure de
la bague de guidage (36) sont situées dans un plan
(60) commun.

6. Pompe à palettes coulissantes selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que  la face frontale (58) axiale extérieure de
la bague de guidage (36) et la face frontale (62) axia-
le de la palette (18) sont situées dans un plan (60)
commun.

7. Pompe à palettes coulissantes selon l’une quelcon-

que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que  la face frontale (58) axiale extérieure de
la bague de guidage (36) et la face frontale (62) axia-
le du rotor intérieur (12) sont situées dans un plan
(60) commun.
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