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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Flügelzellenpumpe
mit einem Innenrotor und einer Vielzahl von Flügeln, die
in im Wesentlichen radialen Schlitzen im Innenrotor ra-
dial verschieblich gelagert sind und an der Innenum-
fangsfläche eines Stators direkt oder indirekt 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 ver-
stellbar und dadurch der Versatz veränderbar ist, und
der Stator ein im Gehäuse der Flügelzellenpumpe ange-
ordnetes Schwenklager aufweist.
�[0002] 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. Durch die Volumenän-
derung der Förderzellen wird zunächst Fluid in die För-
derzellen angesaugt und dann wieder ausgestoßen. Die
Endbereiche der Flügelelemente gleiten auf dem Zen-
tralteil bzw. dem Außenring. Eine solche Flügelzellen-
pumpe kann einfach und preiswert hergestellt werden.
�[0003] Zur Erhöhung des Wirkungsgrades ist aus der
DE 195 32 703 C1 eine Flügelzellenmaschine in Form
einer Pendelschieberpumpe bekannt. Bei dieser sind die
Flügelelemente 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 C1 bekannte
Pendelschieberpumpe ist jedoch komplex und somit teu-
er in der Herstellung.
�[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Flügelzellenmaschine zu schaffen, die einen hohen Wir-
kungsgrad aufweist und gleichzeitig einfach und preis-
wert hergestellt werden kann.
�[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Flügelzellenma-
schine gelöst, bei der vom Stator wenigstens ein ge-
krümmter Kolbenabschnitt abragt, dessen Kolbenachse
in Umfangsrichtung des Stators zum Schwenklager ver-
läuft.
�[0006] Bei der erfindungsgemäßen Flügelzellenpum-
pe ist ein Kolben oder Kolbenabschnitt vorgesehen, der
zur Verstellung des Stators dient und der vom Stator ab-
ragt und dessen Kolbenachse in Umfangsrichtung zum
Schwenklager verläuft. Die Kolbenbewegung läuft dem-
nach abschnittsweise in einem Umkreis um das Schwen-

klager. Der Kolbenabschnitt weist eine definierte Kolben-
fläche auf, die ebenfalls in Umfangsrichtung um das
Schwenklager umläuft, was den Vorteil besitzt, dass die
Stellkräfte auf den Stator proportional zu den auf die Kol-
benfläche wirkenden Druckkräften sind. Hierdurch kön-
nen exakte Einstellungen des Stators und somit des zu
fördernden Volumens der Flügelzellenpumpe vorge-
nommen werden, die proportional zum auf den Kolben-
abschnitt wirkenden Druck sind. Dadurch wird eine fein-
fühlige Verstellung möglich.
�[0007] Bei einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
der Kolbenabschnitt und der Stator einteilig ausgebildet
sind. Insbesondere bestehen der Kolbenabschnitt und
der Stator aus Kunststoff oder Aluminium. Hierdurch wird
eine preiswerte Herstellung der Flügelzellenpumpe er-
möglicht, und die Montage wird vereinfacht. Außerdem
können am Kolbenabschnitt sowohl Druck- als auch
Saugkräfte angreifen.
�[0008] Bei einer Variante liegt der Kolbenabschnitt lo-
se am Stator an. Diese Variante besitzt den Vorteil, dass
der Kolbenabschnitt und der Stator aus unterschiedli-
chen Materialien bestehen können und dass sie einfach
montierbar sind.
�[0009] Bei einer anderen Variante ist der Kolbenab-
schnitt am Stator befestigt, insbesondere angeschraubt.
Auch bei dieser Variante können der Stator und der Kol-
benabschnitt aus unterschiedlichen Materialien beste-
hen und es können Druck- und Saugkräfte übertragen
werden.
�[0010] 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 Steuerdrücke an den Kolbenab-
schnitten angreifen.
�[0011] Hierdurch wird eine sehr feinfühlige Einstellung
bzw. Positionierung des Stators erzielt, was bei Kenn-
feldregelungen erforderlich ist. Insbesondere dann,
wenn die beiden Kolbenabschnitte gegensinnig wirkend
am Stator angeordnet sind, können schon kleinste
Druckänderungen bei der Positionierung des Stators be-
rücksichtigt werden. Insbesondere muss nicht gegen ei-
ne Federkonstante gearbeitet werden, was den Nachteil
hat, dass gegen eine sich ändernde Kraft einer Feder,
d.h. gegen eine Federkonstante, gearbeitet werden
muss. Es können direkt die anfallenden Drücke zum Ver-
lagern des Stators und zwar in beide Richtungen, ver-
wendet werden.
�[0012] 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 Kolbenabschnitt aufneh-
menden Raumes im Gehäuse relativ einfach erfolgen
kann, indem der den Stator aufnehmende Abschnitt des
Gehäuses plattenförmig ist, und der Abschnitt lediglich
mit einem den Kolbenabschnitt aufnehmenden Durch-
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bruch versehen werden muss, wobei die seitliche Ab-
dichtung über weitere Platten (Stirnplatten) erfolgt.
�[0013] Eine optimale Führung des Kolbens und somit
des Stators im Gehäuse wird dadurch erzielt, dass im
Gehäuse der Flügelzellenpumpe ein den Kolbenab-
schnitt aufnehmender Zylinder vorgesehen ist. Dieser
Zylinder hat nicht nur die Aufgabe, den Kolbenraum für
den Kolbenabschnitt zu bilden, sondern auch die Aufga-
be, den Stator zu führen und abzustützen, so dass das
Schwenklager lediglich die Aufgabe besitzt, die in Um-
fangsrichtung zum Schwenklager auftretenden Kräfte
aufzunehmen, jedoch keine in radialer Richtung anfal-
lenden Zug- und Druckkräfte.
�[0014] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der Zylinder den Kolbenabschnitt zumin-
dest über einen Teil seiner Länge an der radial inneren
und äußeren Lauffläche abstützt. Hierdurch wird ein de-
finierter Kolbenraum geschaffen, der auf eine definierte
Kolbenfläche wirkt. Außerdem dienen die parallel zu
Schwenkachse verlaufenden Laufflächen gleichzeitig
als Stützflächen für senkrecht zur Schwenkachse am
Stator angreifende Kräfte. Hierdurch wird die Schwenk-
achse entlastet.
�[0015] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass am Außenumfang des Stators ein Über-
strömkanal vorgesehen ist, der einen Auslasskanal auf
der einen Stirnseite der Flügelzellenpumpe mit einem
Auslasskanal auf der anderen Stirnseite der Flügelzel-
lenpumpe verbindet. Hierdurch wird der Wirkungsgrad
der Flügelzellenpumpe erhöht, da das geförderte Medi-
um effektiver, d.h. verlustärmer abtransportiert werden
kann.
�[0016] Dabei verläuft der Überströmkanal achsparallel
zur Achse des Stators. Dies hat den wesentlichen Vorteil,
dass der Überströmkanal relativ einfach hergestellt wer-
den kann, und dass der Überströmkanal durch in seitli-
chen Deckeln vorgesehenen bogenförmigen Strö-
mungskanälen relativ einfach an die Auslasskanäle an-
geschlossen werden kann.
�[0017] Mit Vorzug ist der Überströmkanal ein Teil des
Kolbenabschnitts. Der Kolbenabschnitt besitzt demnach
die Doppelfunktion eines Verstellglieds für den Stator,
um diesen zwischen einer Maximal- und einer Minimal-
förderung zu verstellen, und außerdem verbindet er die
beiden Auslasskanäle, die auf den beiden Stirnseiten aus
dem Innenraum des Stators ausmünden.
�[0018] Mit Vorzug ist zwischen dem Stator und dem
Maschinengehäuse ein Überströmkanal vorgesehen,
der den Einlasskanal auf der einen Stirnseite der Flügel-
zellenpumpe mit dem Einlasskanal auf der anderen Stirn-
seite der Flügelzellenpumpe verbindet. Dieser Über-
strömkanal wird von dem Freiraum gebildet, der für die
Verlagerung des Stators im Gehäuse erforderlich ist.
�[0019] Die Überströmkanäle sowohl für den Einlasska-
nal als auch für den Auslasskanal bieten den Vorteil, dass
die Flügelzellenpumpe von beiden Stirnseiten ange-
strömt werden kann, wodurch eine optimale Befüllung
der Arbeitsräume ermöglicht wird. Außerdem kann das

geförderte Medium schnell und verlustfrei abströmen, da
es über beide Stirnseiten den Arbeitsraum verlassen
kann.
�[0020] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass vom Stator ein Abstützelement
für ein Druckelement abragt. Dieses Abstützelement ist
insbesondere einteilig am Stator vorgesehen und dient
dazu, die Kraft einer Druckfeder, insbesondere einer
Wendelfeder aufzunehmen. Es ist aber auch denkbar,
dass das Druckelement eine Blattfeder, eine Schenkel-
feder oder ein pneumatisches Kissen ist. Dieses Druk-
kelement, welches insbesondere vorgespannt ist, hat die
Aufgabe, den Stator in Richtung der Maximalförderung
der Pumpe zu verstellen. Dies ist dann erforderlich, wenn
in einem Störfall die pneumatische oder hydraulische An-
steuerung über die Kolbenabschnitte ausfällt. Durch die
Ansteuerung mittels des Druckelements ist sicherge-
stellt, dass die Flügelzellenpumpe weiterhin und dazu
noch mit ihrer Maximalleistung arbeitet, um das ange-
schlossene System mit dem zu fördernden Medium zu
versorgen.
�[0021] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung
zwei besonders bevorzugte Ausführungsbeispiele im
einzelnen beschrieben sind. Dabei können die in der
Zeichnung dargestellten sowie in den Ansprüchen und
in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils einzeln
für sich oder in beliebiger Kombination erfindungswe-
sendlich sein.
�[0022] In der Zeichnung zeigen:�

Figur 1 einen Querschnitt durch eine erste Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Flügelzel-
lenpumpe;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht des Stators mit
eingesetztem Rotor, teilweise geschnitten;

Figur 3 einen Querschnitt durch eine zweite Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Flügelzel-
lenpumpe, die Stellung des Innenrotors bei
Maximalförderung zeigend;

Figur 4 einen Querschnitt gemäß Figur 3, die Stellung
des Innenrotors bei Minimalförderung zei-
gend; und

Figur 5 eine perspektivische Darstellung der Flügel-
zellenpumpe gemäß Figur 3.

�[0023] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
auf die DE 10 2005 048 602 Bezug genommen, deren
Inhalt hiermit eingeführt wird.
�[0024] Die Figur 1 zeigt schematisch ein Gehäuse 10
einer insgesamt mit 12 bezeichneten Flügelzellenpum-
pe, in welcher eine Antriebswelle 14 gelagert ist. Diese
Antriebswelle 14 treibt einen Innenrotor 16 an, welcher
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eine Vielzahl radialer Schlitze 18 aufweist, in welchen
Flügel 20 radial verschieblich gelagert sind. Diese Flügel
20 besitzen ein verdicktes Ende 22, an welchem Gleit-
schuhe 24 schwenkbar befestigt sind. Die Gleitschuhe
24 liegen an der Innenumfangsfläche 26 eines Stators
28 an, was aus Figur 2 ersichtlich ist. Dabei bilden der
Innenrotor 16, zwei Flügel 20, zwei Gleitschuhe 24 sowie
der Stator 28 jeweils einen Arbeitsraum 30. Der Arbeits-
raum 30 vergrößert und verkleinert sich bei sich drehen-
dem Innenrotor 16, wodurch ein Fluid gefördert wird.
�[0025] Außerdem ist in den Figuren 1 und 2 erkennbar,
dass der Stator 28 ein Lagerauge 32 aufweist, welches
einen Zapfen 34 umgreift und ein gehäusefestes
Schwenklager 36 bildet. Der Stator 28 kann demnach in
Richtung des Doppelpfeils 38 innerhalb des Gehäuses
10 um das Schwenklager 36 verschwenkt werden. Hier-
für weist der Stator 28 zwei Kolbenabschnitte 40 und 42
auf, die vom Außenumfang des Stators 28 abragen und
deren Kolbenachsen 44 sich in Umfangsrichtung um das
Schwenklager 36, d.h. konzentrisch zu diesem erstrek-
ken. Die Kolbenabschnitte 40 und 42 sind jeweils in ei-
nem Zylinder 46 geführt, der im Gehäuse 10 der Flügel-
zellenpumpe 12 vorgesehen ist. Die Achse des Zylinders
46 verläuft ebenfalls konzentrisch um das Schwenklager
36. Der Zylinder 46 liegt über einen Teil der Länge der
Kolbenabschnitte 40 und 42 an den radial inneren und
äußeren Laufflächen der Kolbenabschnitte 40 und 42 an.
Die Kolbenabschnitte 40 und 42 besitzen jeweils eine
Kolbenfläche 48, die von einem Druck beaufschlagt wer-
den und die eine Schwenkkraft um das Schwenklager
36 auf den Stator 28 ausüben.
�[0026] Aus den Figuren 1 und 2 ist deutlich erkennbar,
dass der Stator 28 mit seinen Kolbenabschnitten 40 und
42 im wesentlichen scheiben- oder plattenförmig ausge-
bildet ist, so dass die Kolbenabschnitte 40 und 42 recht-
eckförmige Querschnitte aufweisen. Die Abdichtung der
Druckräume 50 und 52 erfolgt jeweils über Scheiben-
oder plattenförmige Elemente, die auf die Stirnseiten 54
und 56 des Stators 28 aufgesetzt werden. Hierdurch wer-
den auch die Arbeitsräume 30 stirnseitig verschlossen.
�[0027] Aus Figur 2 ist noch ersichtlich, dass vom Stator
28 ein Abstützelement 58 abragt, welches eine Zentrier-
nase für ein Druckelement 62, zum Beispiel eine Wen-
delfeder 64 aufweist. Das Druckelement 62 übt eine Kraft
auf den Stator 28 aus, welche ein Verschwenken des
Stators 28 um das Schwenklager 36 in Richtung des Uhr-
zeigersinns bewirkt. Auf diese Weise wird der Stator 28
permanent in Richtung der Maximalförderung gedrängt,
so dass die Flügelzellenpumpe 12 im Störfall ihre Stel-
lung für die Maximalförderung einnimmt.
�[0028] In den Figuren 3 und 5, die ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Flügelzellenpum-
pe 12 zeigen, ist der Stator 28 in der Maximalförderung
dargestellt. Die Figur 4 zeigt die Minimalförderung, in wel-
cher die Achse 66 des Stators 28 nahezu keinen Versatz
70 zur Achse 68 des Innenrotors 16 aufweist. Dieser Ver-
satz 70, oder die Exzentrizitätdes Innenrotors 16, be-
stimmt das Fördervolumen der Flügelzellenpumpe 12.

�[0029] In den Figuren 3 bis 5 ist noch erkennbar, dass
am Kolbenabschnitt 40 ein Fortsatz 72 vorgesehen ist,
der einen im wesentlichen dreieckförmigen Querschnitt
aufweist. Dieser Fortsatz 72 besitzt einen Überströmka-
nal 74, der deutlich in Figur 5 dargestellt ist, und der die
beiden Stirnseiten 54 und 56 miteinander verbindet. Auf
diese Weise können die in der Zeichnung nicht darge-
stellten Auslasskanäle, welche in stirnseitig angebrach-
ten Deckplatten vorgesehen sind und in welche das ge-
förderte Medium aus den Arbeitsräumen 30 ausströmt,
miteinander verbunden werden, so dass die Arbeitsräu-
me 30 über beide Stirnseiten 54 und 56 entleert werden
können.
�[0030] Außerdem ist in den Figuren 4 und 5 erkennbar,
dass zwischen dem Stator 28 und dem Gehäuse 10 ein
Überströmkanal 76 vorgesehen ist, der den Stator 28
umgibt und der die auf beiden Stirnseiten 54 und 56 vor-
gesehenen Einlasskanäle miteinander verbindet. Auf
diese Weise können die Arbeitsräume 30 von beiden
Stirnseiten 54 und 56 aus befüllt werden.
�[0031] Die beiden Überströmkanäle 74 und 76 dienen
also der Erhöhung des Wirkungsgrads der Flügelzellen-
pumpe 12, indem die Arbeitsräume 30 wirkungsvoller be-
füllt und entleert werden können. Verluste werden da-
durch verringert.
�[0032] Der Figur 5 kann noch entnommen werden,
dass das Gehäuse 10 der Flügelzellenpumpe 12 im we-
sentlichen scheibenförmig bzw. plattenförmig ausgebil-
det ist, in welchem der Aufnahmeraum für den Stator 28
sowie die Zylinder 46 als Durchbrüche eingearbeitet sind.
Die stirnseitige Abdichtung erfolgt durch Aufsetzen je-
weils einer Platte. Die Herstellung derartiger Bauteile ist
relativ einfach und die Montage kann maschinell erfol-
gen.

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
indirekt entlang gleiten, wobei die Achse (66) des
Stators (28) und die Achse (68) des Innenrotors (16)
einen Versatz (70) zueinander aufweisen und der
Stator (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 gekenn-
zeichnet, dass vom Stator (28) wenigstens ein ge-
krümmter Kolbenabschnitt (40 oder 42) abragt, des-
sen Kolbenachse (44) in Umfangsrichtung des Sta-
tors (28) zum Schwenklager (36) verläuft.

2. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kolbenabschnitt (40 oder
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42) und der Stator (28) einstückig ausgebildet sind.

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

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

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

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

7. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Kolben-
abschnitte (40 und 42) gegensinnig wirkend sind.

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

9. Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
im Gehäuse (10) der Flügelzellenpumpe (12) ein den
Kolbenabschnitt (40 oder 42) aufnehmender Zylin-
der (46) vorgesehen ist.

10. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zylinder (46) den Kolben-
abschnitt (40 oder 42) zumindest über einen Teil sei-
ner Länge an der radial inneren und äußeren Lauf-
fläche abstützt.

11. Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
am Außenumfang des Stators (28) ein Überström-
kanal (74) vorgesehen ist, der einen Auslasskanal
auf der einen Stirnseite (54) der Flügelzellenpumpe
(12) mit einem Auslasskanal auf der anderen Stirn-
seite (56) der Flügelzellenpumpe (12) verbindet.

12. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Überströmkanal (74) achs-
parallel zur Achse (66) des Stators (28) verläuft.

13. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Überströmkanal
(74) Teil des Kolbenabschnitts (40) ist.

14. Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Stator (28) und dem Gehäuse (10)
ein Überströmkanal (76) vorgesehen ist, der einen
Einlasskanal auf der einen Stirnseite (54) der Flü-
gelzellenpumpe (12) mit einem Einlasskanal auf der
anderen Stirnseite (56) der Flügelzellenpumpe (12)
verbindet.

15. Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
vom Stator (28) ein Abstützelement (58) für ein Druk-
kelement (62) abragt.

16. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abstützelement (58) und
der Stator (28) einteilig ausgebildet sind.

17. Flügelzellenpumpe nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass am Abstützelement
(58) eine Druckfeder, insbesondere eine Wendelfe-
der (64) angreift.

Claims

1. A vane cell pump (12) with an inner rotor (16) and a
plurality of vanes (20), which are essentially mounted
radially displaceable in radial slots (18) in the inner
rotor (16) and slide directly and indirectly on the in-
ternal circumferential surface (26) of a stator (28),
the axis (66) of the stator (28) and the axis (68) of
the inner rotor (16) being offset (70) in relation to one
another, and the stator (28) being radially adjustable
in relation to the inner rotor (16), and the offset (70)
being consequently modifiable, and the stator (28)
comprising a pivot bearing (36) arranged in the hous-
ing (10) of the vane cell pump (12), characterized
in that at least one curved piston section (40 or 42)
protrudes from the stator (28), whose piston axis (44)
runs in the circumferential direction with respect to
the pivot bearing (36).

2. The vane cell pump according to claim 1, charac-
terized in that the piston section (40 or 42) and the
stator (28) are constructed in one piece.

3. The vane cell pump according to claim 1, charac-
terized in that the piston section (40 or 42) rests
loosely on the stator (28).

4. The vane cell pump according to claim 1, charac-
terized in that the piston section (40 or 42) is at-
tached, particularly screwed to the stator (28).

5. The vane cell pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the stator (28) is
equipped with two piston sections (40 or 42).
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6. The vane cell pump according to claim 5, charac-
terized in that both piston sections (40 and 42) are
opposite to one another in relation to the axis (66)
of the stator (28).

7. The vane cell pump according to claim 5 or 6, char-
acterized in that both piston sections (40 and 42)
act in opposite directions.

8. The vane cell pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that cross section of
the piston section (40 and/or 42) has a rectangular
shape.

9. The vane cell pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a cylinder (46) is
arranged in the housing (10) of the vane cell pump
(12) to locate the piston section (40 or 42).

10. The vane cell pump according to claim 9, charac-
terized in that the cylinder (46) supports the piston
section (40 or 42) at least over part of its length in
an internal and an external radial tread surface.

11. The vane cell pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that on an external cir-
cumference of the stator (28) an overflow duct (74)
is provided, which connects an outlet duct on one
face side (54) of the vane cell pump (12) with an
outlet duct on the other face side (56) of the vane
cell pump (12).

12. The vane cell pump according to claim 11, charac-
terized in that the overflow duct (74) runs axially
parallel to the axis (66) of the stator (28).

13. The vane cell pump according to claim 11 or 12,
characterized in that the overflow duct (74) is part
of the piston section (40).

14. The vane cell pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that between the stator
(28) and the housing (10) an overflow duct (76) is
provided, which connects an inlet duct on one face
side (54) of the vane cell pump (12) with an inlet duct
on the other face side (56) of the vane cell pump (12).

15. The vane cell pump according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a supporting ele-
ment (58) for a compression element (62) protrudes
from the stator (28).

16. The vane cell pump according to claim 15, charac-
terized in that the supporting element (58) and the
stator (28) are constructed in one piece.

17. The vane cell pump according to claim 15 or 16,
characterized in that a compression spring, partic-

ularly a spiral coiled spring (64) meshes with the sup-
porting element (58).

Revendications

1. Pompe multicellulaire à palettes (12), comprenant
un rotor intérieur (16) et une pluralité de palettes (20)
qui sont montées dans des fentes (18) substantiel-
lement radiales dans le rotor intérieur (16) de façon
radialement mobile et glissent directement ou indi-
rectement le long de la surface circonférentielle in-
térieure (26) d’un stator (28), dans laquelle l’axe (66)
du stator (28) et l’axe (68) du rotor intérieur (16) pré-
sentent un décalage (70) l’un par rapport à l’autre,
et le stator (28) peut être réglé par rapport au rotor
intérieur (16) dans la direction radiale et le décalage
(70) est ainsi variable, et le stator (28) présente un
palier de pivotement (36) disposé dans le carter (10)
de la pompe multicellulaire à palettes (12), caracté-
risée en ce qu’ au moins une section de piston cour-
be (40 ou 42) dépasse du stator (28), section dont
l’axe de piston (44) s’étend dans la direction circon-
férentielle du stator (28) jusqu’au palier de pivote-
ment (36).

2. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que  la section de piston
(40 ou 42) et le stator (28) sont réalisés d’une seule
pièce.

3. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que  la section de piston
(40 et 42) s’applique librement contre le stator (28).

4. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que  la section de piston
(40 ou 42) est fixée, en particulier vissée, au stator
(28).

5. Pompe multicellulaire à palettes selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que  le stator (28) est équipé de deux sections
de piston (40 et 42).

6. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 5, caractérisée en ce que  les deux sections de
piston (40 et 42) se font face par rapport à l’axe (66)
du stator (28).

7. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 5 ou 6, caractérisée en ce que  les deux sec-
tions de piston (40 et 42) agissent en sens inverse.

8. Pompe multicellulaire à palettes selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que  la section transversale de la section de
piston (40 et/ou 42) est rectangulaire.
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9. Pompe multicellulaire à palettes selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que  dans le carter (10) de la pompe multicel-
lulaire à palettes (12), un cylindre (46) recevant la
section de piston (40 ou 42) est prévu.

10. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 9, caractérisée en ce que  le cylindre (46) sup-
porte la section de piston (40 ou 42) au moins sur
une partie de sa longueur au niveau de la surface
de roulement radialement intérieure et extérieure.

11. Pompe multicellulaire à palettes selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce que  sur la circonférence extérieure du stator
(28), un canal de trop-�plein (74) est prévu qui relie
un canal de sortie sur un côté frontal (54) de la pompe
multicellulaire à palettes (12) à un canal de sortie
sur l’autre côté frontal (56) de la pompe multicellu-
laire à palettes (12).

12. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 11, caractérisée en ce que  le canal de trop-
plein (74) s’étend en parallèle à l’axe (66) du stator
(28).

13. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 11 ou 12, caractérisée en ce que  le canal de
trop-�plein (74) fait partie de la section de piston (40).

14. Pompe multicellulaire à palettes selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu’ entre le stator (28) et le carter (10), un
canal de trop-�plein (76) est prévu, qui relie un canal
d’entrée sur un côté frontal (54) de la pompe multi-
cellulaire à palettes (12) à un canal d’entrée sur
l’autre côté frontal (56) de la pompe multicellulaire à
palettes (12).

15. Pompe multicellulaire à palettes selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu’ un élément de support (58) pour un élé-
ment de pression (62) dépasse du stator (28).

16. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 15, caractérisée en ce que  l’élément de sup-
port (58) et le stator (28) sont réalisés d’une seule
pièce.

17. Pompe multicellulaire à palettes selon la revendica-
tion 15 ou 16, caractérisée en ce qu’ un ressort de
compression, en particulier un ressort spiral (64), at-
taque au niveau de l’élément de support (58).
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