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(54) Bezeichnung: Außenzahnradpumpe für ein Abwärmerückgewinnungssystem

(57) Zusammenfassung: Außenzahnradpumpe mit einem
Gehäuse. Das Gehäuse begrenzt einen Arbeitsraum. In dem
Arbeitsraum sind ein auf einer ersten Welle angeordnetes
erstes Zahnrad und ein auf einer zweiten Welle angeordne-
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sind mittels je eines Verbindungskanals hydraulisch mit dem
Arbeitsraum verbunden. Die Verbindungskanäle sind in dem
Gehäuse ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Au-
ßenzahnradpumpe, insbesondere ausgeführt als
Speisefluidpumpe eines Abwärmerückgewinnungs-
systems einer Brennkraftmaschine.

Stand der Technik

[0002] Fluidförderpumpen sind vielfach aus dem
Stand der Technik bekannt, beispielsweise als
Außenzahnradpumpen aus der Offenlegungsschrift
DE 43 09 859 A1.

[0003] Weiterhin ist auch die prinzipielle Anordnung
von Speisefluidpumpen innerhalb eines Abwärme-
rückgewinnungssystems einer Brennkraftmaschine
bekannt, beispielsweise aus der Offenlegungsschrift
DE 10 2013 205 648 A1. Jedoch lassen die bekann-
ten Dokumente offen, wie die Speisefluidpumpe auch
mit aggressiven Arbeitsmedien von Abwärmerückge-
winnungssystemen, welche eine sehr niedrige Vis-
kosität aufweisen, mit möglichst langer Lebensdauer
betrieben werden kann.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die erfindungsgemäße Außenzahnradpum-
pe hat demgegenüber den Vorteil, dass sie für nieder-
viskose, schlecht schmierende Arbeitsmedien einge-
setzt werden kann. Weiterhin ist die Außenzahnrad-
pumpe resistent gegenüber Kavitationsschäden und
kann so auch für Betriebstemperaturen nahe an der
Verdampfungstemperatur des zu fördernden Arbeits-
mediums eingesetzt werden.

[0005] Daher eignet sich die Außenzahnradpumpe
insbesondere für Abwärmerückgewinnungssysteme
von Brennkraftmaschinen, welche oft niederviskose
Arbeitsmedien verwenden.

[0006] Dazu weist die Außenzahnradpumpe ein Ge-
häuse auf. Das Gehäuse begrenzt einen Arbeits-
raum. In dem Arbeitsraum sind ein auf einer ersten
Welle angeordnetes erstes Zahnrad und ein auf einer
zweiten Welle angeordnetes zweites Zahnrad mitein-
ander kämmend angeordnet. Zur radialen Lagerung
der beiden Wellen ist jeweils mindestens ein Gleitla-
ger in dem Gehäuse angeordnet. Die Gleitlager sind
mittels je eines Verbindungskanals hydraulisch mit
dem Arbeitsraum verbunden. Die Verbindungskanä-
le sind in dem Gehäuse ausgebildet.

[0007] Die Ausbildung der Verbindungskanäle im
ortsfesten Gehäuse und nicht im rotierenden Zahn-
rad hat einen quasi statischen Druck des Arbeits-
mediums in dem Verbindungskanal und damit auch
in dem jeweils nachgeschalteten Gleitlager zur Fol-
ge. Dadurch ergibt sich eine konstante Durchspü-
lung des Gleitlagers bei vergleichsweise lediglich ge-

ringem Förderverlust. Die Durchspülung des Gleit-
lagers bewirkt im Wesentlichen zwei positive Effek-
te: zum einen wird die Festkörperreibung reduziert,
in dem Arbeitsmedium in den Kontakt des Gleitla-
gers gespritzt wird. Zum anderen wird ein Heißlau-
fen des Gleitlagers verhindert, indem ein ständiger
Durchfluss von Arbeitsmedium gewährleistet ist. Da-
durch erhöht sich die Temperatur des Arbeitsmedi-
ums in dem Kontakt des Gleitlagers nicht, die Vis-
kosität bleibt demzufolge vergleichsweise hoch, so
dass die Schmiereigenschaften des Arbeitsmediums
- auch für den Fall eines niedrigviskosen Arbeitsme-
diums - noch vergleichsweise gut sind.

[0008] In vorteilhaften Ausführungen umfasst das
Gehäuse zumindest eine Lagerbrille. Die Lagerbrille
bildet dabei eine axiale Lagerung der beiden Zahn-
räder aus. Optional können Lagerbuchsen zur radia-
len Lagerung der beiden Wellen in der Lagerbrille an-
geordnet, beispielsweise eingepresst, sein. Dadurch
können die Zahnräder bzw. der Arbeitsraum axial ab-
gedichtet werden, wobei eine axiale Leckage vorhan-
den ist, jedoch durch eine optimierte Spalthöhe zwi-
schen Lagerbrille und den Stirnseiten der Zahnrä-
der minimiert werden kann. Bei niedrigen Viskositä-
ten ist dazu die Einstellung einer vergleichsweise ge-
ringen Spalthöhe erforderlich, die zudem nur gerin-
gen Toleranzen unterliegen darf, da andernfalls der
Aufbau des hydrodynamischen Schmierfilms des nie-
derviskosen Arbeitsmediums nicht funktioniert. Durch
die Durchspülung der Gleitlager wird die Viskosität
des Arbeitsmediums auf einem vergleichsweise ho-
hen Niveau gehalten, so dass demzufolge die Spalt-
höhe nicht zu eng toleriert werden muss.

[0009] In vorteilhaften Ausführungen sind in der La-
gerbrille zwei Lagerbuchsen angeordnet, wobei jede
Lagerbuchse ein Gleitlager für je eine Welle ausbil-
det. Dadurch sind pro Lagerbrille je ein radiales Lager
für beide Wellen in der Lagerbrille angeordnet. Da-
durch wird die Positionierung der beiden Wellen zu-
einander, speziell die Parallelität, optimiert. Der Wir-
kungsgrad der Außenzahnradpumpe wird dadurch
erhöht, der Verschleiß und die Leckage werden ver-
ringert.

[0010] In vorteilhaften Weiterbildungen sind die Ver-
bindungskanäle in der Lagerbrille ausgebildet. Da-
durch können die Verbindungskanäle einfach und
kostengünstig gefertigt werden.

[0011] Vorteilhafterweise umfassen die Verbin-
dungskanäle dabei jeweils eine Nut auf einer Stirn-
seite der Lagerbrille. Die Nut kann beispielsweise ein-
fach in die Stirnseite gefräst werden.

[0012] Vorzugsweise münden die Verbindungska-
näle - beispielsweise in Form von Nuten - arbeits-
raumseitig in eine erste Zahnkammer des ersten
Zahnrads oder des zweiten Zahnrads. Alternativ kön-
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nen die Verbindungskanäle auch in andere Zahn-
kammern münden, welche ein Druckniveau höher
als den Druck des Einlasses aufweisen. In den ers-
ten Zahnkammern ist schon verdichtetes Arbeitsme-
dium vorhanden, so dass unter Druck stehendes Ar-
beitsmedium in das zugehörige Gleitlager gespült
wird. Ein entsprechender Druckgradient sorgt für die
Durchspülung des Gleitlagers. Andernfalls würde das
Arbeitsmedium in dem Gleitlager stehen, die Gefahr
des Heißlaufens des Gleitlagers wäre gegeben.

[0013] In bevorzugten Weiterbildungen münden die
Verbindungskanäle lagerseitig in Rotationsrichtung
betrachtet unmittelbar vor dem jeweiligen Druckfeld
in den zugehörigen Schmierspalt des Gleitlagers.
Dadurch bildet sich direkt vor dem Druckfeld ein
Schmierkeil aus, welcher in den Kontakt des Gleit-
lagers - also beispielsweise zwischen Lagerbuchse
und Welle - hineingedrückt wird. Die Festkörperrei-
bung in dem Kontakt wird so minimiert und demzufol-
ge auch der Verschleiß in dem Gleitlager.

[0014] In vorteilhaften Ausführungen umfassen die
Verbindungskanäle jeweils einen Kühlkanal, welcher
das jeweilige Gleitlager außen umgebend angeord-
net ist. Vorzugsweise ist dabei der Kühlkanal das zu-
geordnete Gleitlager um mehr als 180° umlaufend
angeordnet. Durch den Kühlkanal wird das jeweili-
ge Gleitlager wirkungsvoll gekühlt. Durch die Kühlung
wird einerseits die Kavitationsbildung verringert und
andererseits die Viskosität des Arbeitsmediums und
damit die Schmierfähigkeit erhöht. Beides reduziert
den Verschleiß in den Gleitlagern. Vorteilhaft ist da-
bei eine große Konvektionsfläche des Kühlkanals ge-
paart mit einer hohen Durchströmung.

[0015] Außenzahnradpumpen eignen sich sehr gut
für die Anwendung in Abwärmerückgewinnungssys-
temen von Brennkraftmaschinen. Derartige Abwär-
merückgewinnungssysteme verwenden oft nieder-
viskose, schlecht schmierende Arbeitsmedien. Die
erfindungsgemäße Außenzahnradpumpe ermöglicht
eine gute Durchspülung und Kühlung ihrer Gleitla-
ger, so dass Verschleiß und Kavitation in den Gleit-
lagern vermindert werden. Daher ist die erfindungs-
gemäße Außenzahnradpumpe sehr vorteilhaft in ei-
nem Abwärmerückgewinnungssystem verwendbar.
Das Abwärmerückgewinnungssystem weist einen ein
Arbeitsmedium führenden Kreislauf auf, wobei der
Kreislauf in Flussrichtung des Arbeitsmediums eine
Speisefluidpumpe, einen Verdampfer, eine Expansi-
onsmaschine und einen Kondensator umfasst. Die
Speisefluidpumpe ist dabei als Außenzahnradpum-
pe nach einer Ausführung mit den vorhergehend be-
schriebenen Merkmalen ausgeführt.

Figurenliste

[0016] Im Nachfolgenden werden Ausführungsbei-
spiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die bei-

gefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine Außenzahnradpumpe des Stands
der Technik in Explosionsdarstellung, wobei nur
die wesentlichen Bereich dargestellt sind.

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung
durch eine Außenzahnradpumpe aus dem
Stand der Technik.

Fig. 3 eine schematische perspektivische An-
sicht einer erfindungsgemäßen Außenzahnrad-
pumpe, wobei nur die wesentlichen Bereiche
dargestellt sind.

Fig. 4 einen Schnitt durch eine erfindungsgemä-
ße Außenzahnradpumpe, wobei nur die wesent-
lichen Bereiche dargestellt sind.

Fig. 5 einen schematischen Querschnitt durch
eine weitere Ausführung der erfindungsgemä-
ßen Außenzahnradpumpe, wobei nur die we-
sentlichen Bereiche dargestellt sind.

Ausführungsformen der Erfindung

[0017] In Fig. 1 ist eine Außenzahnradpumpe 1 aus
dem Stand der Technik in einer Explosionsdarstel-
lung gezeigt. Die Außenzahnradpumpe 1 umfasst ein
Gehäuse 2, einen Deckel 3 und einen Bodenflansch
4. Der Deckel 3 und der Bodenflansch 4 sind unter
Zwischenlage des Gehäuses 2 durch vier Schrauben
5 miteinander verspannt. Das Gehäuse 2, der Deckel
3 und der Bodenflansch 4 begrenzen einen Arbeits-
raum 6.

[0018] In dem Arbeitsraum 6 sind ein erstes Zahnrad
11 und ein zweites Zahnrad 12 kämmend miteinan-
der angeordnet. Beide Zahnräder 11, 12 weisen da-
bei eine gewisse Anzahl von Zähnen mit jeweils ei-
ner Zahnbreite bzw. Zahnradbreite b auf. Das erste
Zahnrad 11 ist auf einer ersten Welle 21 befestigt und
das zweite Zahnrad 12 auf einer zur ersten Welle 21
parallelen zweiten Welle 22. Alternativ können je ein
Zahnrad und je eine Welle auch einteilig ausgeführt
sein. Die erste Welle 21 dient in der Ausführung der
Fig. 1 als Antriebswelle und ist mit einem nicht darge-
stellten Antrieb verbunden, beispielsweise einer Kur-
belwelle eines Verbrennungsmotors. Dazu ragt die
erste Welle 21 durch den Bodenflansch 4.

[0019] Die beiden Wellen 21, 22 ragen jeweils durch
das ihnen zugeordnete Zahnrad 11, 12 und sind mit
diesem fest verbunden, beispielsweise durch je ei-
nen Pressverband. Beiderseits der Zahnräder 11, 12
sind die Wellen 21, 22 gelagert. Die Lagerung erfolgt
durch zwei Lagerbrillen 30, 40, wobei die Lagerbril-
len 30, 40 in dem Arbeitsraum 6 angeordnet sind: ei-
ne Lagerbrille 30 ist benachbart zum Bodenflansch 4
angeordnet und eine weitere Lagerbrille 40 benach-
bart zum Deckel 3. In beiden Lagerbrillen 30, 40 sind
jeweils zwei Lagerbuchsen 9 eingepresst. Die Lager-
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buchsen 9 der Lagerbrille 30 lagern die beiden Wel-
len 21, 22 antriebsseitig und die Lagerbuchsen 9 der
weiteren Lagerbrille 40 auf der dazu gegenüberlie-
genden Seite der Zahnräder 11, 12. Die Lagerbuch-
sen 9 bilden somit Gleitlager für die beiden Wellen
21, 22 aus. Alternativ können die zwei Lagerbuchsen
9 auch einteilig mit der Lagerbrille 30 ausgeführt wer-
den. Gleiches gilt auch für die weitere Lagerbrille 40.

[0020] Die vier Lagerbuchsen 9 haben jeweils eine
Radiallagerfunktion und bilden jeweils ein Gleitlager
mit der ihnen zugeordneten Welle 21, 22. Die Axialla-
gerfunktion wird durch die beiden Lagerbrillen 30, 40
erreicht: Dazu weist die Lagerbrille 30 stirnseitig eine
Anschlagfläche 31 auf und die weitere Lagerbrille 40
stirnseitig eine weitere Anschlagfläche 42. Beide An-
schlagflächen 31, 42 wirken mit beiden Zahnrädern
11, 12 zusammen. Die Anschlagfläche 31 lagert bei-
de Zahnräder 11, 12 in der axialen Richtung zum Bo-
denflansch 4 orientiert; die weitere Anschlagfläche 42
lagert beide Zahnräder 11, 12 in der axialen Richtung
zum Deckel 3 orientiert.

[0021] Zur Abdichtung des Arbeitsraums 6 zur Um-
gebung sind zwei Dichtungen am Gehäuse 2 ange-
ordnet: Eine Dichtung 28 zwischen dem Gehäuse 2
und dem Bodenflansch 4, und eine weitere Dichtung
29 zwischen dem Gehäuse 2 und dem Deckel 3. Bei-
de Dichtungen 28, 29 verlaufen etwa ringförmig über
den Umfang des Gehäuses 28, 29 und sind üblicher-
weise in entsprechenden Nuten angeordnet.

[0022] Weiterhin ist zwischen der Lagerbrille 30 und
dem Bodenflansch 4 eine erste Axialfelddichtung 18
angeordnet, und zwischen der weiteren Lagerbrille
40 und dem Deckel 3 ist eine zweite Axialfelddich-
tung 19 angeordnet. Die beiden Axialfelddichtungen
18, 19 stellen zum einen eine axiale Lagerung der
beiden Lagerbrillen 30, 40 innerhalb des Gehäuses 2
dar. Zum anderen werden die Stirnseiten bzw. Rück-
seiten der beiden Lagerbrillen 30, 40 dadurch dreh-
winkelabhängig entweder mit dem Druckniveau des
Druckbereichs oder mit dem Druckniveau des Saug-
bereichs beaufschlagt.

[0023] Fig. 2 zeigt das Wirkprinzip der aus der
DE 43 09 859 A1 bekannten Außenzahnradpum-
pe 1 in einer schematischen Schnittdarstellung. In
dem Gehäuse 2 sind ein Einlass 2a und ein Auslass
2b ausgebildet, welche an gegenüberliegenden Sei-
ten in den Arbeitsraum 6 münden. Ein Fördervolu-
men V des Arbeitsmediums wird so an der Gehäu-
sewand des Gehäuses 2 zwischen den Zähnen der
beiden Zahnräder 11, 12 vom Einlass 2a zum Aus-
lass 2b gefördert. Das Fördervolumen V entspricht
dabei dem geförderten Volumen im Nennbetrieb der
Außenzahnradpumpe 1, das heißt dem geförderten
Volumen in wesentlichen Betriebspunkten.

[0024] Im Bereich des Einlasses 2a bildet sich da-
durch der Saugbereich der Außenzahnradpumpe 1
mit einem niedrigen ersten Druckniveau - beispiels-
weise Atmosphärendruck - aus, und im Bereich des
Auslasses 2b bildet sich der Druckbereich der Au-
ßenzahnradpumpe 1 mit einem höheren zweiten
Druckniveau - beispielsweise 40 bar - aus. Das
zweite Druckniveau des Druckbereichs hängt dabei
von der nachfolgenden Strömungstopologie ab, bei-
spielsweise von einer Drosselstelle.

[0025] Die zweite Welle 22 ist in der Ausführung der
DE 43 09 859 A1 als feststehender Lagerzapfen aus-
gebildet, so dass das zweite Zahnrad 12 auf der zwei-
ten Welle 22 gelagert ist. Zur hydrostatischen Lage-
rung des zweiten Zahnrads 12 auf dem Lagerzapfen
22 wird der Schmierspalt 20 zwischen dem zweiten
Zahnrad 12 und dem Lagerzapfen 22 mit Arbeitsme-
dium versorgt. Dazu sind in dem zweiten Zahnrad
12 Verbindungskanäle 90 ausgebildet, und zwar von
den Zahnkammern - also im Bereich der Zahnfüße
12a - zu dem Schmierspalt 20.

[0026] Somit ist an jedem Zahnfuß 12a ein Verbin-
dungskanal 90 ausgebildet, der je nach Drehwinkel
des zweiten Zahnrads 12 mit Drücken zwischen dem
Druck des Einlasses 2a und dem Druck des Auslas-
ses 2b beaufschlagt ist. Der Schmierspalt 20 wird so-
mit über seinen gesamten Umfang mit Arbeitsmedi-
um versorgt, was für eine optimale Schmierwirkung
nicht erforderlich ist. Dies reduziert den Wirkungs-
grad der aus dem Stand der Technik bekannten Au-
ßenzahnradpumpe 1.

[0027] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Außenzahnradpumpe 1, wo-
bei nur die wesentlichen Bereiche dargestellt sind. In
der Ausführung der Fig. 3 ist die Außenzahnradpum-
pe 1 ähnlich der aus der Fig. 1 aufgebaut: zur La-
gerung der beiden Wellen 21, 22 sind beidseitig der
Zahnräder 11, 12 die beiden Lagerbrillen 30, 40 an-
geordnet, in welchen wiederum jeweils zwei Lager-
buchsen 9 angeordnet sind. Pro Lagerbuchse 9 weist
die Außenzahnradpumpe 1 einen Verbindungskanal
90 auf. In der Fig. 3 ist dies schematisch nur für ei-
ne Lagerbuchse 9 dargestellt; vorzugsweise weist die
Außenzahnradpumpe 1 jedoch insgesamt vier Ver-
bindungskanäle 90 auf.

[0028] Im Unterschied zur Ausführung der Fig. 2 ist
der erfindungsgemäße Verbindungskanal 90 jedoch
nicht in einem Zahnrad 11, 12 ausgebildet, sondern
in einem ortsfesten Bauteil, wie der Lagerbrille 30
oder dem Gehäuse 2, je nach Bauart der Außen-
zahnradpumpe 1. Eine Entnahmestelle 90_a des Ver-
bindungskanals 90 zweigt dabei vorzugsweise von
einer Zahnkammer ab, welche mit einem mittleren
Druck beaufschlagt ist, also einem Druck der nicht
dem Druck des Einlasses 2a oder dem Druck des
Auslasses 2b entspricht. Eine Zuführstelle 90_b des
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Verbindungskanals 90 mündet in den Schmierspalt
20 zwischen der Buchse 9 und der Welle 21, 22, vor-
zugsweise in Drehrichtung unmittelbar vor dem Kon-
taktbereich zwischen Welle 21, 22 und Lagerbuchse
9.

[0029] Zur Veranschaulichung des Kontaktbereichs
zwischen Welle 21, 22 und Lagerbuchse 9 zeigt
Fig. 4 schematisch eine Draufsicht auf die Lagerbril-
le 30 mit zwei darin eingepressten Lagerbuchsen 9.
Eine Lagerbuchse 9 bildet ein Gleitlager 71 für die
erste Welle 21, und eine andere Lagerbuchse 9 bil-
det ein weiteres Gleitlager 73 für die zweite Welle
22. Zwischen dem Gleitlager 71 und der ersten Wel-
le 21 ist somit ein Schmierspalt 20_1 ausgebildet,
und zwischen dem weiteren Gleitlager 73 und der
zweiten Welle 22 ein weiterer Schmierspalt 20_3. Der
Schmierspalt 20_1 wird über den Verbindungskanal
90_1 mit Arbeitsmedium zur Schmierung versorgt,
und der weitere Schmierspalt 20_3 über einen wei-
teren Verbindungskanal 90_3. Beide Verbindungska-
näle 90_1, 90_3 sind in der Lagerbrille 30 ausgebil-
det.

[0030] Beispielhaft wird nachfolgend nur anhand des
Gleitlagers 71 die Wirkung des zugehörigen Verbin-
dungskanals 90_1 beschrieben. Vorzugsweise soll
dies jedoch für alle Gleitlager der beiden Wellen 21,
22 gelten.

[0031] Die Drehrichtung R21 der ersten Welle 21
verläuft gegen den Uhrzeigersinn, so dass das Ar-
beitsmedium in den Zahnkammern vom Einlass 2a
zum Auslass 2b gefördert wird. Dadurch ergibt sich
in Richtung des Auslasses 2b ein hoher Fluiddruck
und im Bereich des Einlasses 2a ein niedriger Fluid-
druck. Die auf das erste Zahnrad 11 - und damit mit-
telbar auch auf die erste Welle 21 - resultierende hy-
draulische Kraft F21 wirkt in etwa in Richtung des
Einlasses, wie in Fig. 4 gezeigt. Dadurch bildet sich
im Schmierspalt 20_1 ein Druckfeld p21 zwischen
der ersten Welle 21 und dem Gleitlager 71 aus. Das
Druckfeld p21 ist schematisch dargestellt und von et-
lichen Größen wie der Höhe des Schmierspalts 20_1
abhängig; das Druckfeld p21 kann demzufolge insbe-
sondere andere Breiten aufweisen als in Fig. 4 dar-
gestellt.

[0032] In bevorzugten Ausführungen der Außen-
zahnradpumpe 1 wird nun das Arbeitsmedium mittels
des Verbindungskanals 90_1 in Drehrichtung R21 in
den Schmierspalt 20_1 unmittelbar vor dem Druck-
feld p21 eingeführt, also an der Zuführstelle 90_1_b,
so dass sich im Bereich des Druckfelds p21 ein
Schmierkeil ausbilden kann. Die Festkörperreibung
im Druckfeld p21 des Gleitlagers 71 wird somit re-
duziert, idealerweise baut sich sogar ein hydrodyna-
mischer Schmierfilm auf. Entsprechend wird der Ver-
schleiß im Gleitlager 71 reduziert und somit die Le-
bensdauer der Außenzahnradpumpe 1 erhöht.

[0033] Vorzugsweise ist die Entnahmestelle 90_1_a
in einem Bereich angeordnet, wie in Fig. 4 skiz-
ziert, der mit einem höheren Druck als dem Druck
des Einlasses 2a beaufschlagt ist, um stromabwärts
des Verbindungskanals 90_1 das Arbeitsmedium aus
dem Schmierspalt 20_1 drücken zu können. Es ist je-
doch nicht erforderlich dafür den Druck des Auslas-
ses 2b zu verwenden, so dass eine Entnahmestel-
le 90_1_a im Bereich der ersten Zahnkammern des
ersten Zahnrads 11 optimal ist. Entnahmestelle 90_
1_a und Zuführstelle 90_1_b müssen dabei nicht in
der gleichen Ebene zur Rotationsachse R21 liegen,
dies ist in Fig. 4 nur der vereinfachten Darstellung
geschuldet.

[0034] In vorteilhaften Weiterbildungen umfasst der
Verbindungskanal 90_1 weiterhin einen Kühlkanal
90_1_c zwischen der Entnahmestelle 90_1_a und der
Zuführstelle 90_1_b, in welchem das Arbeitsmedium
um das Gleitlager 71 gespült wird, um das Gleitlager
71 zu kühlen. Der Kühlkanal 90_1_c kann dabei, wie
in Fig. 4 gezeigt, in der Lagerbrille 30 ausgebildet
sein, oder aber auch in der Lagerbuchse 9. Vorzugs-
weise verläuft der Kühlkanal 90_1_c das Gleitlager
um mehr als 180° umlaufend, um eine vergleichswei-
se große Kühlfläche zu generieren. Die Abkühlung
des Gleitlagers 71 hat eine Erhöhung der Viskosität
des Arbeitsmediums zur Folge, so dass die Schmier-
eigenschaften im Schmierspalt 20_1 verbessert wer-
den und demzufolge der Verschleiß im Gleitlager 71
verringert wird.

[0035] Fig. 5 zeigt einen schematischen Schnitt
durch eine erfindungsgemäße Außenzahnradpumpe
1, wobei nur die wesentlichen Bereiche dargestellt
sind. Die Außenzahnradpumpe 1 weist ein Gehäuse
2 auf, welches eine Lagerbrille 30, eine weitere La-
gerbrille 40 und eine Zwischenplatte 50 umfasst. Die
Zwischenplatte 50 ist zwischen der Lagerbrille 30 und
der weiteren Lagerbrille 40 angeordnet und zwischen
diesen verspannt, beispielsweise verschraubt. In der
Zwischenplatte 50 ist eine Ausnehmung als Arbeits-
raum 6 ausgebildet. In dem Arbeitsraum 6 sind das
auf der ersten Welle 21 angeordnete erste Zahnrad
11 und das auf der zweiten Welle 22 angeordnete
zweite Zahnrad 12 miteinander kämmend angeord-
net, so wie es dem üblichen Wirkprinzip von Außen-
zahnradpumpen entspricht.

[0036] In der Lagerbrille 30 bzw. in der weiteren La-
gerbrille 40 sind die vier Gleitlager 71, 72, 73, 74, vor-
zugsweise in Form von Lagerbuchsen, für die beiden
Wellen 21, 22 angeordnet:

- Ein erstes Gleitlager 71 ist in der Lagerbrille 30
zur Lagerung der ersten Welle 21 angeordnet.

- Ein zweites Gleitlager 72 ist in der weiteren La-
gerbrille 40 zur Lagerung der ersten Welle 21 an-
geordnet.
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- Ein drittes Gleitlager 73 ist in der Lagerbrille 30
zur Lagerung der zweiten Welle 22 angeordnet.

- Ein viertes Gleitlager 74 ist in der weiteren La-
gerbrille 40 zur Lagerung der zweiten Welle 22
angeordnet.

[0037] Die drei Gleitlager 71, 73, 74 sind in der Aus-
führung der Fig. 5 in Sacklochbohrungen angeord-
net, so dass keine axiale Abdichtung der Lager 71,
73, 74 zur Umgebung erforderlich ist. Das zweite La-
ger 72 der als Antriebswelle ausgeführten ersten Wel-
le 21 ist quasi als Durchgangslager ausgeführt, so
dass an diesem Lager 72 die erste Welle 21 durch
die weitere Lagerbrille 40 bzw. ein zusätzliches Bau-
teil des Gehäuses 2 ragt. Dementsprechend ist zwi-
schen der weiteren Lagerbrille 40 bzw. dem zusätzli-
chen Bauteil und der ersten Welle 21 ein Wellendicht-
ring 65 angeordnet, welcher an dem Wellendurch-
trieb den Arbeitsraum 6 nach außen zur Umgebung
in axialer Richtung abdichtet.

[0038] Die Lagerbrille 30, die Zwischenplatte 50 und
die weitere Lagerbrille 40 sind durch zwei Passstif-
te 59 ausgerichtet und durch Schrauben zusammen
verspannt, wobei jeweils ein Dichtring 82, 83 zwi-
schen den Lagerbrillen 30, 40 und der Zwischenplat-
te 50 angeordnet ist, um das Gehäuse 2 nach außen,
insbesondere in radialer Richtung, abzudichten. Die
Bohrungen für die Passstifte 59 sollten in beiden La-
gerbrillen 30, 40 und in der Zwischenplatte 50 sym-
metrisch vorgesehen werden. Dadurch werden letzt-
endlich vor allem die Gleitlager 71, 72, 73, 74 exakt zu
dem in der Rahmenplatte 50 ausgebildeten Arbeits-
raum 6 ausgerichtet, was insbesondere für die radiale
Abdichtung zwischen der Zwischenplatte 50 und den
Zahnrädern 11, 12 und für einen reibungsminimierten
Lauf der Zahnräder 11, 12 sehr wichtig ist.

[0039] Die Zwischenplatte 50 bildet die radiale Ab-
dichtung des Arbeitsraums 6 und enthält vorzugswei-
se die jeweiligen Anschlussverschraubungen an den
Niederdruck und an den Hochdruck; in der Zwischen-
platte 50 sind somit auch der Einlass 2a und der
Auslass 2b ausgebildet. Die Innengeometrie der Zwi-
schenplatte 50 sollte daher sehr genau gefertigt wer-
den, um eine möglichst gute radiale Abdichtung zu
den Zahnköpfen der beiden Zahnräder 11, 12 zu ge-
währleisten, so dass aus den Zahnkammern nur eine
möglichst geringe Leckagemenge entweicht.

[0040] Eine axiale Abdichtung der Förderkammern
bzw. Zahnkammern zwischen den Zähnen der Zahn-
räder 11, 12 und der Innenwand der Zwischenplat-
te 50 bzw. eine Minimierung der axialen Leckage er-
folgt durch möglichst geringe Spalthöhen x zwischen
den Stirnseiten der Zahnräder 11, 12 und der Lager-
brille 30 bzw. der weiteren Lagerbrille 40. Vorzugs-
weise sind die beiden Spalthöhen x auf beiden Stirn-
seiten der Zahnräder 11, 12 dabei gleich groß. Die
Einstellung der axialen Abdichtung kann vorzugswei-

se durch eine Einstellscheibe 53 ermöglicht werden,
welche axial zwischen der Zwischenplatte 50 und der
weiteren Lagerbrille 40 angeordnet ist.

[0041] Erfindungsgemäß weist die Außenzahnrad-
pumpe 1 vier Verbindungskanäle 90_1, 90_2, 90_
3, 90_4 auf, jeweils einen Verbindungskanal zum
Durchspülen der vier Gleitlager 71, 72, 73, 74. Vor-
zugsweise sind die vier Verbindungskanäle 90_1, 90_
2, 90_3, 90_4 dabei hydraulisch an einen mittleren
Druck des Arbeitsraums 6 angebunden. Die Verbin-
dungskanäle 90_1, 90_2, 90_3, 90_4 sind dazu in ei-
nem bzw. mehreren Bauteilen des Gehäuses 2 aus-
gebildet, beispielsweise in der Lagerbrille 30 und der
weiteren Lagerbrille 40.

[0042] Vorzugsweise umfassen die Verbindungska-
näle 90_1, 90_2, 90_3, 90_4 jeweils einen Kühlkanal,
wie in Fig. 4 gezeigt.

[0043] Die dargestellte Außenzahnradpumpe 1 ist
sehr gut für schlecht schmierende, niederviskose Ar-
beitsmedien geeignet, wie sie beispielsweise in Ab-
wärmerückgewinnungssystemen für Brennkraftma-
schinen verwendet werden. In besonders vorteil-
haften Ausführungen ist die erfindungsgemäße Au-
ßenzahnradpumpe 1 demzufolge in einem Abwär-
merückgewinnungssystem einer Brennkraftmaschi-
ne angeordnet. Der Brennkraftmaschine wird Sau-
erstoff über eine Luftzufuhr zugeführt; das nach
dem Verbrennungsvorgang ausgestoßene Abgas
wird durch eine Abgasleitung aus der Brennkraftma-
schine abgeführt.

[0044] Das Abwärmerückgewinnungssystem weist
einen ein Arbeitsmedium führenden Kreislauf auf, der
in Flussrichtung des Arbeitsmediums eine Speise-
fluidpumpe, einen Verdampfer, eine Expansionsma-
schine und einen Kondensator umfasst. Das Arbeits-
medium kann nach Bedarf über eine Stichleitung aus
einem Sammelbehälter und eine Ventileinheit in den
Kreislauf eingespeist werden. Der Sammelbehälter
kann dabei alternativ auch in den Kreislauf eingebun-
den sein.

[0045] Der Verdampfer ist an die Abgasleitung der
Brennkraftmaschine angeschlossen, nutzt also die
Wärmeenergie des Abgases der Brennkraftmaschi-
ne.

[0046] Flüssiges Arbeitsmedium wird durch die
Speisefluidpumpe, gegebenenfalls aus dem Sam-
melbehälter, in den Verdampfer gefördert und dort
durch die Wärmeenergie des Abgases der Brenn-
kraftmaschine verdampft. Das verdampfte Arbeits-
medium wird anschließend in der Expansionsmaschi-
ne unter Abgabe mechanischer Energie, beispiels-
weise an einen nicht dargestellten Generator oder an
ein nicht dargestelltes Getriebe, entspannt. Anschlie-
ßend wird das Arbeitsmedium im Kondensator wieder
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verflüssigt und in den Sammelbehälter zurückgeführt
bzw. der Speisefluidpumpe zugeführt.

[0047] Die Speisefluidpumpe des Abwärmerückge-
winnungssystems ist dabei eine Außenzahnradpum-
pe 1 nach einer der obigen Ausführungen. Diese eig-
nen sich besonders gut für ein Abwärmerückgewin-
nungssystem, da sie auch für schlecht schmieren-
de Arbeitsmedien mit sehr niedrigen Viskositäten ge-
eignet sind. Durch die Verbindungskanäle 90_1, 90_
2, 90_3, 90_4 vom Arbeitsraum 6 zu den vier Gleit-
lagern 71, 72, 73, 74 werden die Gleitlager 71, 72,
73, 74 mit Arbeitsmedium durchspült und gekühlt. Es
baut sich vor dem Druckfeld des jeweiligen Gleitla-
gers 71, 72, 73, 74 ein Schmierkeil auf, der den An-
teil der Festkörperreibung zwischen Lagerbuchse 9
und Welle 21, 22 verringert. Durch die Kühlung des
Arbeitsmediums wird weiterhin dessen Viskosität er-
höht, was die Schmiereigenschaften weiter verbes-
sert. Der Verschleiß in den Gleitlagern 71, 72, 73, 74
wird dadurch deutlich reduziert.

[0048] Die Außenzahnradpumpe 1 ist zudem auch
für Betriebstemperaturen geeignet, welche nahe an
der Verdampfungstemperatur des Arbeitsmediums
liegen, da die Durchspülung der Gleitlager 71, 72, 73,
74 eine Temperaturerhöhung auf Verdampfungstem-
peratur unterbindet und somit auch die Gefahr von
Kavitationserosion in den Gleitlagern 71, 72, 73, 74
minimiert.
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Patentansprüche

1.    Außenzahnradpumpe (1) mit einem Gehäuse
(2), wobei das Gehäuse (2) einen Arbeitsraum (6) be-
grenzt, wobei in dem Arbeitsraum (6) ein auf einer
ersten Welle (21) angeordnetes erstes Zahnrad (11)
und ein auf einer zweiten Welle (22) angeordnetes
zweites Zahnrad (12) miteinander kämmend ange-
ordnet sind, wobei zur radialen Lagerung der beiden
Wellen (21, 22) jeweils mindestens ein Gleitlager (71,
72, 73, 74) in dem Gehäuse (2) angeordnet ist, wo-
bei die Gleitlager (71, 72, 73, 74) mittels je eines Ver-
bindungskanals (90_1, 90_2, 90_3, 90_4) hydraulisch
mit dem Arbeitsraum (6) verbunden sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungskanäle (90_
1, 90_2, 90_3, 90_4) in dem Gehäuse (2) ausgebildet
sind.

2.  Außenzahnradpumpe (1) nach Anspruch 1 da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) zu-
mindest eine Lagerbrille (30, 40) umfasst, wobei die
Lagerbrille (30, 40) eine axiale Lagerung der beiden
Zahnräder (11, 12) ausbildet.

3.  Außenzahnradpumpe (1) nach Anspruch 2 da-
durch gekennzeichnet, dass in der Lagerbrille (30,
40) zwei Lagerbuchsen (9) angeordnet sind, wobei
jede Lagerbuchse (9) ein Gleitlager (71, 72, 73, 74)
für je eine Welle (21, 22) ausbildet.

4.  Außenzahnradpumpe (1) nach Anspruch 2 oder
3 dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
kanäle (90_1, 90_2, 90_3, 90_4) in der Lagerbrille
(30, 40) ausgebildet sind.

5.  Außenzahnradpumpe (1) nach Anspruch 4 da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungskanä-
le (90_1, 90_2, 90_3, 90_4) jeweils eine Nut auf einer
Stirnseite der Lagerbrille (30 ,40) umfassen.

6.   Außenzahnradpumpe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungskanäle (90_1, 90_2, 90_3, 90_4) arbeits-
raumseitig in eine erste Zahnkammer des ersten
Zahnrads (11) oder des zweiten Zahnrads (12) mün-
den.

7.   Außenzahnradpumpe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass la-
gerseitig die Verbindungskanäle (90_1, 90_2, 90_3,
90_4) in Rotationsrichtung (R21, R22) vor dem jewei-
ligen Druckfeld (p21, p22, p23, p24) in den zugehöri-
gen Schmierspalt (20_1, 20_2, 20_3, 20_4) des Gleit-
lagers (71, 72, 73, 74) münden.

8.   Außenzahnradpumpe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungskanäle (90_1, 90_2, 90_3, 90_4) jeweils
einen Kühlkanal (90_1_c, 90_2_c, 90_3_c, 90_4_c)
umfassen, welcher das jeweilige Gleitlager (71, 72,

73, 74) außen umgebend angeordnet ist, vorzugswei-
se um mehr als 180° umlaufend.

9.  Abwärmerückgewinnungssystem mit einem ein
Arbeitsmedium führenden Kreislauf, wobei der Kreis-
lauf in Flussrichtung des Arbeitsmediums eine Spei-
sefluidpumpe, einen Verdampfer, eine Expansions-
maschine und einen Kondensator umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass die Speisefluidpumpe als Au-
ßenzahnradpumpe (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 8 ausgeführt ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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