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Beschreibung

Erfindungsfeld

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Flügelpum-
pen mit variabler Verdrängung. Insbesondere betrifft 
die vorliegende Erfindung Flügelpumpen mit variab-
ler Verdrängung, in denen wenigstens zwei verschie-
dene ausgeglichene Drücke gewählt werden können, 
indem ein Arbeitsfluid zu zwei oder mehr Steuerkam-
mern geführt wird, die gegen den Steuerring wirken.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Flügelpumpen mit variabler Verdrängung 
sind wohlbekannt und können ein Verdrängungsein-
stellelement in der Form eines Pumpsteuerrings um-
fassen, der geschwenkt oder bewegt werden kann, 
um die Läuferexzentrizität der Pumpe und damit die 
volumetrische Verdrängung der Pumpe zu ändern. 
Wenn die Pumpe ein System mit einer im wesentli-
chen konstanten Öffnungsgröße wie etwa ein Kraft-
fahrzeugmotor-Schmiersystem versorgt, entspricht 
eine Änderung des Volumens der Pumpe einer Ände-
rung des durch die Pumpe erzeugten Drucks.

[0003] Die Fähigkeit zu einer Änderung der volume-
trischen Verdrängung der Pumpe zum Aufrechterhal-
ten eines ausgeglichenen Drucks ist in Umgebungen 
wie etwa Kraftfahrzeug-Schmierpumpen wichtig, in 
denen die Pumpe über einen breiten Bereich von Be-
triebsgeschwindigkeiten betrieben wird. Um in derar-
tigen Umgebungen einen ausgeglichenen Druck auf-
rechtzuerhalten, wird eine Rückkopplungsversor-
gung des Arbeitsfluids (z. B. Schmieröls) von dem 
Ausgang der Pumpe zu einer Steuerkammer vorge-
sehen, in welcher der Druck des Arbeitsfluids ver-
wendet wird, um eine Kraft entweder direkt oder über 
einen beweglichen Kolben zu erzeugen, um den 
Steuerring gewöhnlich gegen eine Vorspannkraft ei-
ner Rückstellfeder zu bewegen und die Verdrängung 
der Pumpe zu ändern.

[0004] Wenn sich der Druck an dem Ausgang der 
Pumpe erhöht, weil etwa die Betriebsgeschwindigkeit 
der Pumpe erhöht wird, wird der erhöhte Druck in der 
Steuerkammer auf den Steuerring entweder direkt 
oder über einen Kolben ausgeübt, um die Vorspan-
nung der Feder zu überwinden und den Steuerring zu 
bewegen, um die Verdrängung der Pumpe zu redu-
zieren, sodass das Ausgabevolumen und damit der 
Druck am Ausgang der Pumpe reduziert werden.

[0005] Wenn umgekehrt der Druck am Ausgang der 
Pumpe abfällt, etwa weil sich die Betriebsgeschwin-
digkeit der Pumpe vermindert, gestattet der zu der 
Steuerkammer geführte verminderte Druck, dass die 
Vorspannung der Rückstellfeder den Steuerring be-
wegt, um die Verdrängung der Pumpe zu vergrößern, 
sodass das Ausgabevolumen und damit der Druck 

der Pumpe erhöht werden. Auf diese Weise wird ein 
ausgeglichener Druck an dem Ausgang der Pumpe 
erhalten.

[0006] Der ausgeglichene Druck wird durch die Flä-
che des Steuerrings oder Kolbens, gegen die das Ar-
beitsfluid in der Steuerkammer wirkt, durch den 
Druck des zu der Kammer geführten Arbeitsfluids 
und durch die Vorspannkraft, die durch die Rückstell-
feder erzeugt wird, bestimmt.

[0007] Herkömmlicherweise wird der ausgeglichene 
Druck derart gewählt, dass er für den erwarteten Be-
triebsbereich des Motors annehmbar ist, wobei es 
sich allerdings um einen Kompromiss handelt, weil 
der Motor zum Beispiel bei niedrigeren Betriebsge-
schwindigkeiten mit einem niedrigeren Arbeitsfluid-
druck betrieben werden kann als bei höheren Motor-
betriebsgeschwindigkeiten. Um einen übermäßigen 
Verschleiß oder eine andere Beschädigung des Mo-
tors zu verhindern, wählen die Entwickler von Moto-
ren einen ausgeglichenen Druck für die Pumpe, der 
den Bedingungen in einem ungünstigsten Fall (bei 
hoher Betriebsgeschwindigkeit) entspricht. Bei nied-
rigeren Geschwindigkeiten wird die Pumpe also mit 
einer höheren Kapazität betriebe und führt einen grö-
ßeren Arbeitsfluiddruck zu als für diese Geschwindig-
keiten erforderlich ist, wobei Energie für das Pumpen 
des überständigen, nicht erforderlichen Arbeitsfluids 
verschwendet wird.

[0008] Es wäre wünschenswert, über Flügelpum-
pen mit einer Verdrängung zu verfügen, die wenigs-
tens zwei wählbare ausgeglichene Drücke in einem 
einigermaßen kompakten Pumpengehäuse vorse-
hen können.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine neuartige Flügelpumpe mit variabler Ka-
pazität anzugeben, die wenigstens einen der Nach-
teile aus dem Stand der Technik beseitigt.

[0010] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist eine Flügelpumpe mit einer variab-
len Kapazität angegeben, die einen Pumpensteuer-
ring aufweist, der bewegt werden kann, um die Kapa-
zität der Pumpe zu ändern, wobei die Pumpe bei we-
nigstens zwei wählbaren Ausgleichsdrücken betrie-
ben werden kann, wobei die Flügelpumpe umfasst: 
ein Pumpengehäuse, die eine Läuferkammer enthält; 
einen Flügelpumpenläufer, der drehbar in der Läufer-
kammer montiert ist; einen Pumpensteuerring, der 
den Flügelpumpenläufer in der Läuferkammer um-
gibt, wobei der Pumpensteuerring in der Läuferkam-
mer bewegt werden kann, um die volumetrische Ver-
drängung der Pumpe zu ändern; eine erste Steuer-
kammer zwischen dem Pumpengehäuse und dem 
Pumpensteuerring, wobei die erste Steuerkammer 
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betrieben werden kann, um ein unter Druck gesetztes 
Fluid zu empfangen und eine Kraft zum Bewegen des 
Pumpensteuerrings zu erzeugen, um die volumetri-
sche Verdrängung der Pumpe zu reduzieren; eine 
zweite Steuerkammer, die betrieben werden kann, 
um ein unter Druck gesetztes Fluid zu empfangen 
und eine Kraft zum Bewegen des Pumpensteuer-
rings zu erzeugen, um die volumetrische Verdrän-
gung der Pumpe zu ändern; und eine Vorspannfeder, 
die zwischen dem Pumpensteuerring und dem Pum-
pengehäuse wirkt, um den Pumpensteuerring zu ei-
ner Position einer maximalen volumetrischen Ver-
drängung vorzuspannen, wobei die Vorspannkraft 
gegen die Kraft wenigstens der ersten Steuerkam-
mer wirkt, um einen ausgeglichenen Druck herzustel-
len, wobei die Zufuhr des unter Druck stehenden Flu-
ids zu der zweiten Steuerkammer vorgesehen oder 
unterbrochen werden kann, um den ausgeglichenen 
Druck der Pumpe zu ändern.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0011] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung beispielhaft mit Bezug auf 
die beigefügten Figuren beschrieben.

[0012] Fig. 1 ist eine Vorderansicht einer Flügel-
pumpe mit variabler Verdrängung gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0013] Fig. 2 ist eine Vorderansicht einer anderen 
Ausführungsform einer Flügelpumpe mit variabler 
Verdrängung gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0014] Fig. 3 ist eine Vorderansicht einer weiteren 
Ausführungsform einer Flügelpumpe mit variabler 
Verdrängung gemäß der vorliegenden Erfindung.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0015] Eine Flügelpumpe mit variabler Verdrängung 
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung ist in Fig. 1 allgemein durch das Bezugszei-
chen 20 angegeben. Die Pumpe 20 umfasst ein Pum-
pengehäuse 24, das durch eine Pumpenabdeckung 
(nicht gezeigt) gedichtet wird.

[0016] Die Pumpe 20 umfasst einen Pumpenläufer 
28, der drehbar in einer Läuferkammer 32 montiert 
und durch eine Antriebswelle 34 gedreht wird. Eine 
Reihe von gleitbaren Pumpenflügeln 36 drehen sich 
mit dem Läufer 28, wobei das radial äußere Ende je-
des Flügels 36 die Innenfläche eines Pumpensteuer-
rings 40 berührt, um das Volumen um den Läufer 28
in eine Reihe von Pumpenkammern 44 zu untertei-
len, die durch die Innenfläche des Pumpensteuer-
rings 40, den Pumpenläufer 28 und die Flügel 36 de-
finiert werden.

[0017] In der gezeigten Ausführungsform ist der 

Pumpensteuerring 40 in dem Gehäuse 24 über einen 
Schwenkzapfen 48 montiert, der in dem Gehäuse 24
montiert ist. Der Pumpensteuerring 40 kann aber 
auch auf eine andere, dem Fachmann bekannte Wei-
se schwenkbar in dem Gehäuse 24 montiert sein.

[0018] Das Schwenken des Pumpensteuerrings 40
gestattet, dass die Mitte des Pumpensteuerrings 40
relativ zu der Mitte des Läufers 28 bewegt wird. Wenn 
die Mitte des Pumpensteuerrings 40 exzentrisch in 
Bezug auf die Mitte des Pumpenläufers 28 angeord-
net ist und die Innenräume des Pumpensteuerrings 
40 und des Pumpenläufers 28 kreisrund sind, ändert 
sich das Volumen der Pumpenkammern 44, wenn 
sich die Pumpenkammern 44 um die Läuferkammer 
32 drehen, wobei ihr Volumen auf einer Niederdruck-
seite (auf der linken Seite der Läuferkammer 32 in 
Fig. 1) der Pumpe 20 größer und auf einer Hoch-
druckseite (auf der rechten Seite der Läuferkammer 
32 in Fig. 1) der Pumpe 20 kleiner wird.

[0019] Die Volumenänderung der Pumpkammern 
44 sieht eine Pumpaktion der Pumpe 20 vor, die ein 
Arbeitsfluid aus einer Einlassöffnung (schematisch 
gezeigt) auf der Niederdruckseite zieht und das Ar-
beitsfluid zu einer Auslassöffnung (schematisch ge-
zeigt) an der Hochdruckseite ausgibt.

[0020] Indem der Pumpensteuerring 40 um die 
Schwenkflächen 48 und 52 bewegt wird, kann die Ex-
zentrizität relativ zu dem Pumpenläufer 28 geändert 
werden, um die Größe zu variieren, mit der sich das 
Volumen der Pumpkammern 44 von der Nieder-
druckseite der Pumpe 20 zu der Hochdruckseite der 
Pumpe 20 ändert, sodass die volumetrische Kapazi-
tät/Verdrängung der Pumpe 20 verändert wird.

[0021] Der Steuerring 40 umfasst einen Steuerauf-
bau 56 gegenüber einer Schwenkfläche 48 von dem 
Läufer 32. Der Steueraufbau 56 umfasst eine Feder-
fläche 60, wobei eine Vorspannfeder 64 zwischen der 
Federfläche 60 und dem Pumpengehäuse 24 wirkt, 
um den Steuerring 40 zu der Position einer maxima-
len Exzentrizität/einer maximalen Verdrängung der 
Pumpe 20 vorzuspannen.

[0022] Der Steueraufbau 56 umfasst weiterhin eine 
erste und eine zweite Reaktionsfläche 68 und 72, die 
jeweils in Verbindung mit dem Pumpengehäuse 24
und den elastischen Dichtungen 52 eine erste und 
eine zweite Steuerkammer 76 und 80 bilden.

[0023] Die erste und die zweite Steuerkammer 76
und 80 können mit einem unter Druck gesetzten Ar-
beitsfluid 20 von der Pumpe 20 versorgt werden, ent-
weder direkt von der Auslassöffnung der Pumpe 20
oder über ein Pumpensteuersystem 21, das mit dem 
unter Druck gesetzten Arbeitsfluid aus der Pumpe 20
versorgt wird. Das Pumpensteuersystem 21 umfasst 
eine Reihe von Ventilen, die mechanisch oder elek-
3/10



DE 11 2007 001 037 T5    2009.04.02
tronisch in Reaktion auf Eingangssignale wie etwa 
der Motorgeschwindigkeit und der Öltemperatur be-
tätigt werden können.

[0024] Das unter Druck gesetzte Arbeitsfluid in der 
ersten Steuerkammer 76 übt eine Kraft auf die erste 
Reaktionsfläche 68 aus, wobei diese Kraft gegen die 
Vorspannkraft der Vorspannfeder 64 wirkt, um den 
Steuerring 40 zu einer Position zu bewegen, an der 
die volumetrische Verdrängung der Pumpe 20 redu-
ziert ist.

[0025] Entsprechend übt das unter Druck gesetzte 
Arbeitsfluid in der zweiten Steuerkammer 80 eine 
Kraft auf die zweite Reaktionsfläche 72 aus, wobei 
diese Kraft gegen die Vorspannkraft der Vorspannfe-
der 64 wirkt, um den Steuerring 40 zu einer Position 
zu bewegen, an der die volumetrische Verdrängung 
der Pumpe 20 reduziert ist.

[0026] Dem Fachmann sollte deutlich sein, dass 
sich die Flächen der ersten Reaktionsfläche 68 und 
der zweiten Reaktionsfläche 72 unterscheiden kön-
nen, sodass ein gleicher Druck des Arbeitsfluids in 
der ersten Steuerkammer 76 eine andere Kraft auf 
den Pumpensteuerring 40 ausüben kann als das un-
ter Druck gesetzte Arbeitsfluid in der zweiten Steuer-
kammer 80.

[0027] Entsprechend können die erste und die zwei-
te Reaktionsfläche 68 und 72 mit verschiedenen radi-
alen Distanzen zu dem Schwenkpunkt des Steuer-
rings 40 angeordnet sein, sodass die in der ersten 
und in der zweiten Steuerkammer 76 und 80 erzeug-
ten Kräfte mit verschiedenen mechanischen Vortei-
len ausgeübt werden. In der gezeigten Ausführungs-
form ist die erste Reaktionsfläche 68 näher an den 
Schwenkflächen 48 und 52 angeordnet als die zweite 
Reaktionsfläche 72, sodass wenn die Reaktionsflä-
chen 68 und 72 gleiche Größen aufweisen und die 
erste und die zweite Steuerkammer 76 und 80 mit 
dem gleichen Druck des Arbeitsfluids versorgt wer-
den, die zweite Reaktionsfläche 72 der Vorspannkraft 
der Vorspannfeder 64 stärker entgegenwirkt als die 
erste Reaktionskraft 68.

[0028] Dem Fachmann sollte deutlich sein, dass 
wenn die erste und die zweite Steuerkammer 76 und 
80 bei einem gegebenen Druck eine gleiche Bewe-
gungsgröße des Steuerrings 40 vorsehen, die Grö-
ßen der ersten und der zweiten Reaktionsfläche 68
und 72 variiert werden können, um den Effekten der 
unterschiedlichen Radialdistanzen von dem 
Schwenkpunkt des Steuerrings 40 entgegenzuwir-
ken.

[0029] In einer Ausführungsform wird die erste 
Steuerkammer 76 oder die zweite Steuerkammer 80
mit einem unter Druck stehenden Arbeitsfluid von der 
Pumpe 20 über das Pumpensteuersystem 21 ver-

sorgt, während die entsprechend andere Steuerkam-
mer mit einem unter Druck stehenden Aribeitfluid di-
rekt von der Pumpe 20 versorgt wird. Zum Beispiel 
kann die zweite Steuerkammer 80 wahlweise mit 
dem unter Druck stehenden Arbeitsfluid versorgt 
werden. In diesem Fall wird die Pumpe 20 betrieben, 
während die Zufuhr des unter Druck stehenden Ar-
beitsfluids zu der zweiten Kammer 80 unterbrochen 
ist, wobei die Pumpe 20 auf im wesentlichen her-
kömmliche Weise mit einem einzelnen ausgegliche-
nen Druck betrieben wird, wobei die durch den Druck 
des Arbeitsfluids in der ersten Steuerkammer 76 er-
zeugte Kraft an dem Steuerring 40 gegen die Vor-
spannkraft der Vorspannfeder 64 wirkt.

[0030] Wenn das unter Druck stehende Arbeitsfluid 
auch über das Pumpensteuersystem 21 zu der zwei-
ten Steuerkammer 80 zugeführt wird, wird die Pumpe 
20 mit einem zweiten, anderen ausgeglichenen 
Druck betrieben, wobei die an dem Steuerring 40
durch den Druck des Arbeitsfluids in der zweiten 
Steuerkammer 76 erzeugte Kraft zu der Kraft hinzu-
gefügt wird, die durch das unter Druck gesetzte Ar-
beitsfluid in der ersten Steuerkammer 76 erzeugt 
wird, wobei die Summe dieser Kräfte gegen die Vor-
spannkraft der Vorspannfeder 64 wirkt.

[0031] Weiterhin kann das unter Druck gesetzte Ar-
beitsfluid wahlweise zu der ersten Reaktionskammer 
76 und der zweiten Reaktionskammer 80 wie durch 
die Strichlinien zu und von dem Pumpensteuersys-
tem 21 angegeben zugeführt werden. Wenn in die-
sem Fall die erste und die zweite Steuerkammer 76
und 80 verschiedene Kräfte an dem Steuerpumpen-
ring 40 aufgrund von verschiedenen Größen der Re-
aktionsflächen 68 und 72 und/oder aufgrund von ver-
schiedenen Radialdistanzen von dem Schwenkpunkt 
des Steuerrings 40 erzeugen, kann die Pumpe 20
über das Pumpensteuersystem 21 bei einem ausge-
wählten von drei verschiedenen ausgeglichenen Drü-
cken betrieben werden, indem wahlweise ein unter 
Druck gesetztes Arbeitsfluid (i) zu der ersten Steuer-
kammer 76, (ii) zu der zweiten Steuerkammer 80
oder (iii) zu beiden Steuerkammern 76 und 80 zuge-
führt wird.

[0032] Fig. 2 zeigt eine Pumpe 100 in einer anderen 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wobei 
ähnliche Komponenten wie in der Pumpe 20 von 
Fig. 1 durch gleiche Bezugszeichen angegeben wer-
den. Im Gegensatz zu der Pumpe 20 umfasst der 
Steueraufbau 56 in der Pumpe 100 nur eine Reakti-
onsfläche 68, die Teil der ersten Steuerkammer 76
ist. Eine zweite Steuerkammer 104 ist in der Pumpe 
100 vorgesehen, wobei die Steuerkammer 104 aber 
zwischen der Innenfläche des Pumpengehäuses 24
und dem Teil des Pumpensteuerrings 40 zwischen 
dem Schwenkzapfen 48 und einem Gleiter 108 gebil-
det ist. Eine oder beide Steuerkammern 76 und 104
können wahlweise direkt oder indirekt mit einem un-
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ter Druck gesetzten Arbeitsfluid aus der Pumpe 100
versorgt werden, um die Pumpe 100 mit zwei oder 
drei ausgeglichenen Drücken zu betreiben.

[0033] In der Ausführungsform von Fig. 2 wird eine 
elastische Dichtung 112 verwendet, um ein Ende der 
Steuerkammer 104 zu dichten, während eine elasti-
sche Dichtung 52 verwendet wird, um das andere 
Ende der Steuerkammer 104 und eine Seite der 
Steuerkammer 76 zu dichten, deren andere Seite 
durch eine elastische Dichtung 116 gedichtet wird. 
Dem Fachmann sollte deutlich sein, dass die Ver-
wendung von derartigen Dichtungen nicht zwingend 
erforderlich ist, wobei aber derartige Dichtungen ei-
nen Vorteil bezüglich der Herstellungskosten bieten 
können, weil auf relativ kostspielige Verarbeitungs-
schritte verzichtet werden kann, die ansonsten erfor-
derlich wären, um eine angemessene Dichtung der 
Steuerkammern 76 und 104 sicherzustellen.

[0034] Fig. 3 zeigt eine Pumpe 200 in einer anderen 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, in der 
ähnliche Komponenten wie in der Pumpe 20 von 
Fig. 1 durch gleiche Bezugszeichen angegeben wer-
den. Im Gegensatz zu der Pumpe 20 verwendet die 
Pumpe 200 einen gleitenden Steuerring 204 anstelle 
des schwenkenden Steuerrings. Wie gezeigt, um-
fasst der Steuerring 204 eine Reaktionsfläche 60, 
wobei eine Vorspannfeder 64 zwischen dem Pum-
pengehäuse 24 und der Reaktionsfläche 60 wirkt, um 
den Steuerring 204 zu einer maximalen Exzentrizi-
tät/einer maximalen Verdrängungsposition vorzu-
spannen. Der Steuerring 204 umfasst zwei Reakti-
onsflächen 68 und 72, die als beweglicher Teil der 
Steuerkammern 76 und 80 dienen.

[0035] Wie gezeigt, wird der Steuerring 204 durch 
elastische Dichtungen 212 gedichtet. Wie oben ge-
nannt, ist die Verwendung derartiger Dichtungen 
nicht zwingend erforderlich, wobei die Dichtungen je-
doch einen Vorteil hinsichtlich der Herstellungskos-
ten bieten, weil auf relativ kostspielige Verarbeitungs-
schritte verzichtet werden kann, die ansonsten erfor-
derlich wären, um eine angemessene Dichtung des 
Steuerrings 204 in Bezug auf die Steuerkammern 76, 
80 usw. sicherzustellen.

[0036] Während des Betriebs können eine oder bei-
de Steuerkammern 76 und 80 wahlweise direkt oder 
indirekt mit einem unter Druck gesetzten Arbeitsfluid 
aus der Pumpe 200 versorgt werden, um die Pumpe 
200 mit zwei oder drei ausgeglichenen Drücken zu 
betreiben. Die Erfindung ist nicht auf ein bestimmtes 
Verfahren zum wahlweisen Zuführen des unter Druck 
gesetzten Arbeitsfluids aus der Pumpe 200 zu den 
Steuerkammern 76 und 80 beschränkt, wobei auch 
ein mechanisches oder elektromagnetisch betätigtes 
Ventil usw. vorgesehen sein kann. Wenn die Pumpe 
200 wahlweise mit einem von zwei ausgeglichenen 
Drücken betrieben werden können soll, kann die 

Steuerkammern 76 oder 80 immer direkt oder indirekt 
mit dem Ausgang der Pumpe 200 verbunden sein, 
während die entsprechend andere Steuerkammer 
wahlweise mit dem unter Druck gesetzten Arbeitsflu-
id versorgt wird. Wenn die andere Steuerkammer 
wahlweise mit dem unter Druck gesetzten Arbeitsflu-
id versorgt wird, wird die an der entsprechenden Re-
aktionsfläche in der Steuerkammer erzeugte Kraft zu 
der an der Reaktionsfläche der anderen Steuerkam-
mer erzeugte Kraft hinzugefügt, um den gleitenden 
Steuerring 204 weiter zu der Vorspannfeder 64 glei-
ten zu lassen und dadurch die Verdrängung der Pum-
pe 200 weiter zu reduzieren.

[0037] Dem Fachmann sollte deutlich sein, dass die 
Größen und Positionen der Reaktionsflächen 60, 68
und 72 und der Steuerkammern 76 und 80 verändert 
werden können, um bestimmte Anforderungen an die 
Pumpe 200 zu erfüllen. Zum Beispiel können die 
Steuerkammern 76 und/oder 80 anders positioniert 
werden, um den auf den Pumpensteuerring 204 wäh-
rend des Betriebs der Pumpe 200 wirkenden Reakti-
onskräften besser entgegenzuwirken und/oder die-
selben zu reduzieren. Außerdem können weitere 
elastische Dichtungen verwendet werden, um eine 
zusätzliche Dichtung vorzusehen.

[0038] Die oben beschriebenen Ausführungsformen 
der Erfindung sind beispielhaft für die vorliegende Er-
findung, wobei Änderungen und Modifikationen an 
denselben durch den Fachmann vorgenommen wer-
den können, ohne dass deshalb der durch die beige-
fügten Ansprüche definierte Erfindungsumfang ver-
lassen wird.

[0039] Eine herkömmliche Flügelpumpe mit variab-
ler Kapazität ist ausgebildet, um mit einem ausgegli-
chenen Druck betrieben zu werden, der die Anforde-
rungen unter den ungünstigsten Bedingungen erfüllt. 
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten wird also Energie 
verschwendet, weil die Pumpe ein Arbeitsfluid mit ei-
nem größeren Druck zuführt als erforderlich ist. Es 
wird eine Flügelpumpe (20) mit variabler Kapazität 
angegeben, die einen Pumpensteuerring (40) auf-
wiest, der bewegt werden kann, um die volumetri-
sche Verdrängung der Pumpe (20) zu ändern. Der 
Pumpenring (40) wird durch eine wenigstens eine 
erste und eine zweite Steuerkammer (76, 80) be-
wegt, die gegen den Pumpensteuerring (40) wirken, 
wenn ein unter Druck stehendes Arbeitsfluid zu den-
selben zugeführt wird, um den Pumpensteuerring 
(40) zu bewegen und die volumetrische Kapazität der 
Pumpe (20) zu ändern. Wenn das unter Druck ste-
hende Fluid nur zu ersten Steuerkammer (76) zuge-
führt wird, wird die Pumpe mit einem ersten ausgegli-
chenen Druck betrieben, und wenn das unter Druck 
stehende Fluid auch zu der zweiten Kammer (80) zu-
geführt wird, wird die Pumpe mit einem zweiten aus-
geglichenen Druck betrieben. Falls gewünscht, kann 
das unter Druck stehende Fluid auch nur zu der zwei-
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ten Steuerkammer (80) zugeführt werden, um die 
Pumpe (20) mit einem dritten ausgeglichenen Druck 
zu betreiben, und bei Bedarf können auch weitere zu-
sätzliche Steuerkammern vorgesehen werden.

Patentansprüche

1.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität, die um-
fasst:  
ein Pumpengehäuse, das eine Läuferkammer ent-
hält,  
einen Flügelpumpenläufer, der drehbar in der Läufer-
kammer montiert ist und eine Reihe von Flügeln auf-
weist,  
einen Pumpensteuerring, der den Flügelpumpenläu-
fer in der Läuferkammer umgibt und die Flügel be-
rührt, wobei der Pumpensteuerring in der Läuferkam-
mer bewegt werden kann, um die volumetrische Ver-
drängung der Pumpe zu verändern,  
eine erste Steuerkammer zwischen dem Pumpenge-
häuse und dem Pumpensteuerring, wobei die erste 
Steuerkammer betrieben werden kann, um ein unter 
Druck stehendes Fluid zu empfangen und eine Kraft 
zum Bewegen des Pumpensteuerrings zu erzeugen, 
um die volumetrische Verdrängung der Pumpe zu re-
duzieren,  
eine zweite Steuerkammer, die betrieben werden 
kann, um ein unter Druck stehendes Fluid zu empfan-
gen und eine Kraft zum Bewegen des Pumpensteu-
errings zu erzeugen, um die volumetrische Verdrän-
gung der Pumpe zu ändern, und  
eine Vorspannfeder, die zwischen dem Pumpensteu-
erring und dem Pumpengehäuse wirkt, um den Pum-
pensteuerring zu einer Position einer maximalen vo-
lumetrischen Verdrängung vorzuspannen, wobei die 
Vorspannfeder gegen die Kraft wenigstens der ersten 
Steuerkammer wirkt, um einen ausgeglichenen 
Druck herzustellen, und wobei die Zufuhr des unter 
Druck stehenden Fluids zu der zweiten Steuerkam-
mer vorgesehen oder unterbrochen werden kann, um 
den ausgeglichenen Druck der Pumpe zu ändern.

2.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 1, die weiterhin ein Pumpensteuersystem in 
einer Fluidverbindung mit der ersten Steuerkammer 
und/oder der zweiten Steuerkammer umfasst, wobei 
ein unter Druck gesetztes Fluid zu der ersten Steuer-
kammer zugeführt wird, wenn die Pumpe betrieben 
wird, und ein unter Druck stehendes Fluid zu der 
zweiten Steuerkammer nur in Reaktion auf ein Ein-
gangssignal zugeführt wird.

3.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 2, wobei die zweite Steuerkammer eine Kraft 
an dem Pumpensteuerring erzeugt, die der Kraft ent-
gegenwirkt, die die Vorspannfeder auf den Pumpen-
steuerring ausübt.

4.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 2, wobei die zweite Steuerkammer eine Kraft 

gegen den Pumpensteuerring erzeugt, die zu der 
Kraft hinzugefügt wird, die die Vorspannfeder auf den 
Pumpensteuerring ausübt.

5.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 1, wobei die erste Steuerkammer in einer Flu-
idverbindung mit einem Auslass der Pumpe steht und 
das unter Druck stehende Fluid von diesem emp-
fängt.

6.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 1, wobei der Pumpensteuerring um einen 
Schwenkzapfen schwenkt, um die volumetrische 
Verdrängung der Pumpe zu ändern.

7.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 6, wobei der Pumpensteuerring einen Steuer-
aufbau umfasst, der gegenüber dem Schwenkpunkt 
von dem Läufer angeordnet ist, wobei die in der ers-
ten und in der zweiten Steuerkammer erzeugten 
Kräfte gegen den Steueraufbau wirken.

8.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 6, wobei die zweite Kammer zwischen dem 
Pumpengehäuse und dem Pumpensteuerring ausge-
bildet ist.

9.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 8, wobei der Pumpensteuerring weiterhin eine 
elastische Dichtung, die zwischen dem Pumpensteu-
erring und dem Pumpengehäuse entfernt von dem 
Schwenkzapfen wirkt, und eine elastische Dichtung, 
die zwischen dem Pumpensteuerring und dem Pum-
pengehäuse in Nachbarschaft zu dem Schwenkzap-
fen wirkt, umfasst, um die zweite Steuerkammer zu 
definieren.

10.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 1, wobei die Zufuhr eines unter Druck stehen-
den Fluids wahlweise zu der ersten und/oder der 
zweiten Steuerkammer vorgesehen wird, um einen 
von drei ausgeglichenen Drücken für die Pumpe zu 
wählen.

11.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 1, wobei der Pumpensteuerring über die Läu-
ferkammer gleitet, um die volumetrische Verdrän-
gung der Pumpe zu ändern.

12.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität, die um-
fasst:  
ein Pumpengehäuse, das eine Läuferkammer ent-
hält,  
einen Flügelpumpenläufer, der drehbar in der Läufer-
kammer montiert ist und eine Reihe von Flügeln auf-
weist,  
einen Pumpensteuerring, der den Flügelpumpenläu-
fer in der Läuferkammer umgibt und die Flügel be-
rührt, wobei durch die Drehung des Flügelpumpen-
läufers ein Fluid in die Läuferkammer gezogen und 
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als ein unter Druck stehendes Fluid aus der Läufer-
kammer ausgegeben wird, wobei der Pumpensteuer-
ring in der Läuferkammer bewegt werden kann, um 
die volumetrische Verdrängung der Pumpe zu än-
dern,  
eine erste Steuerkammer zwischen dem Pumpenge-
häuse und dem Pumpensteuerring, wobei die erste 
Steuerkammer betrieben werden kann, um einen Teil 
des unter Druck gesetzten Fluids zu empfangen und 
eine Kraft zum Bewegen des Pumpensteuerrings zu 
erzeugen, um die volumetrische Verdrängung der 
Pumpe zu reduzieren,  
eine zweite Steuerkammer, die betrieben werden 
kann, um einen Teil des unter Druck stehenden Flu-
ids zu empfangen und eine Kraft zum Bewegen des 
Pumpensteuerrings zu erzeugen, um die volumetri-
sche Verdrängung der Pumpe zu ändern,  
eine Vorspannfeder, die zwischen dem Pumpensteu-
erring und dem Pumpengehäuse wirkt, um den Pum-
pensteuerring zu einer Position einer maximalen vo-
lumetrischen Verdrängung vorzuspannen, und  
ein Pumpensteuersystem in einer Fluidverbindung 
mit der Läuferkammer, der ersten Steuerkammer und 
der zweiten Steuerkammer, wobei das unter Druck 
stehende Fluid wahlweise zu der ersten Steuerkam-
mer und der zweiten Steuerkammer in Reaktion auf 
ein Eingangssignal zugeführt wird, um die volumetri-
sche Ausgabe der Pumpe zu steuern.

13.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 12, wobei das Eingangssignal auf der Motor-
geschwindigkeit und der Fluidtemperatur beruht.

14.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 13, wobei das Pumpensteuersystem wahlwei-
se eine Fluidverbindung mit der ersten Steuerkam-
mer öffnet, um eine erste ausgeglichene volumetri-
sche Kapazität herzustellen, und eine Fluidverbin-
dung mit der zweiten Steuerkammer öffnet, um eine 
zweite ausgeglichene volumetrische Kapazität her-
zustellen.

15.  Flügelpumpe mit variabler Kapazität nach An-
spruch 14, wobei das Pumpensteuersystem die Flu-
idverbindung mit der ersten Steuerkammer schließt 
und die Fluidverbindung mit der zweiten Steuerkam-
mer öffnet, um eine dritte ausgeglichene volumetri-
sche Kapazität herzustellen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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