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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Außenro-
torpumpe, insbesondere eine Hydraulik-Außenrotorpumpe,
mit einem ersten, als Außenrotor ausgebildeten Bauteil mit
einer an seiner Außenseite angeordneten Gleitfläche sowie
mit einem zweiten, als Gegenlaufkörper ausgebildeten Bau-
teil, in dem der Außenrotor mittels seiner Gleitfläche an einer
inneren Führungsfläche des Gegenlaufkörpers drehbar ge-
lagert ist und mit dieser in mechanischem Kontakt steht. Des
Weiteren ist ein exzentrisch zum Außen rotor drehbar gela-
gerten Innenrotor vorgesehen. Einer der Rotoren ist antreib-
bar, um in eine Drehbewegung versetzt zu werden, und die
Rotoren sind so miteinander gekoppelt, dass, wenn der an-
treibbare Rotor angetrieben wird, der andere Rotor dadurch
ebenfalls in eine Drehbewegung versetzt wird, um Fluid von
einem Saugbereich zu einem Druckbereich der Außenro-
torpumpe zu fördern. Die Gleitfläche oder die Führungsflä-
che weist eine Oberflächenstruktur auf, welche einen tragen-
den Bereich und einen demgegenüber vertieften, nichttra-
genden Bereich aufweist, so dass der nichttragende Bereich
von dem Kontakt zwischen der Führungsfläche und der dar-
an gelagerten Gleitfläche ausgespart bleibt. Der Erfindung
betrifft zudem verschiedene Verwendungen einer solchen
Außenrotorpumpe, insbesondere als Fördermittel zur Förde-
rung von Schmiermittel, Kraftstoff oder Brennstoff oder von
Flüssigkeiten mit hoher Viskosität bei hohem Druck oder ho-
her Temperatur.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Au-
ßenrotorpumpe, insbesondere eine Hydraulik-Au-
ßenrotorpumpe, sowie verschiedene vorteilhafte Ver-
wendungen derselben.

[0002] In vielerlei Anwendungen werden Pumpen
eingesetzt, um Fluide, insbesondere Flüssigkeiten,
Flüssigkeits-Feststoff-Gemische, Pasten und Flüs-
sigkeiten mit geringem Gasanteil zu fördern. Dafür
wird die durch die Pumpe geleistete Antriebsarbeit
in die Bewegungsenergie des zu fördernden Medi-
ums verwandelt. In diesem Zusammenhang sind die
verschiedensten Pumpentypen bekannt, insbeson-
dere auch Verdrängerpumpen, bei denen das Me-
dium durch zumindest temporär in sich geschlosse-
ne Volumina gefördert wird. Zu den Verdrängerpum-
pen gehören auch sogenannte Außenrotorpumpen,
bei denen ein Außenrotor in einem Gegenlaufkörper,
der insbesondere durch das Pumpengehäuse gege-
ben sein kann, drehbar gelagert ist und des Weiteren
ein exzentrisch zum Außenrotor drehbar gelagerter
Innenrotor vorgesehen ist. Einer der Rotoren ist an-
treibbar, um in eine Drehbewegung versetzt zu wer-
den, und die Rotoren sind so miteinander gekoppelt,
dass, wenn der angetriebene Rotor angetrieben wird,
der andere Rotor dadurch ebenfalls in eine Drehbe-
wegung versetzt wird, um Fluid von einem Saugbe-
reich zu einem Druckbereich der Außenrotorpumpe
zu fördern. Die Lagerung des Außenrotors im Gegen-
laufkörper ist dabei im Regelfall im Wesentlichen ei-
ne Gleitlagerung, bei der die Reibleistung auch durch
die Lagerbreite bestimmt ist.

[0003] Zu den Außenrotorpumpen gehören insbe-
sondere auch die bekannten Innenzahnradpumpen,
mit oder ohne Sichel, Zahnringpumpen, Flügelzellen-
pumpen und Pendelschieberpumpen. Bei letzteren
kann der Gegenlaufkörper insbesondere durch den
sogenannten „Schieber“ gegeben sein, über den die
Förderleistung der Pumpe variabel eingestellt wer-
den kann.

[0004] In einigen speziellen Anwendungen, insbe-
sondere auch bei Ölpumpen für Brennkraftmaschi-
nen wie etwa Kraftfahrzeugmotoren, ist es zudem
erforderlich, Fluid bei verschiedensten Belastungen,
insbesondere auch unter hohem Druck und/oder ho-
hen Temperaturen zu fördern. Dabei ist es wün-
schenswert, im Hinblick auf die Lebensdauer und
den Wirkungsgrad der Pumpen eine möglichst ver-
schleiß- und/oder reibungsarme Pumpenkonstrukti-
on zu finden.

[0005] Im Hinblick darauf ist es aus dem Stand der
Technik bekannt, die beweglichen Teile von Außen-
rotorpumpen mit einem Schmiermittel, insbesondere
Öl, zu schmieren, um die im Betrieb auftretende Rei-

bung zu begrenzen und damit Verschleiß zu reduzie-
ren.

[0006] Bei noch weiteren bekannten Lösungen wer-
den Beschichtungen aus verschleißarmem Materi-
al eingesetzt, um Verschleißerscheinungen an be-
stimmten Stellen der Pumpe zu vermeiden. In der in-
ternationalen Patentanmeldung WO 2006/047986 A1
ist dementsprechend eine Pumpe, insbesondere ei-
ne Flügelzellenpumpe, mit einem Rotor beschrieben,
der drehbar zwischen zwei Seitenflächen der Pumpe
angeordnet ist. Zur Reduzierung einer unerwünsch-
ten Fressneigung zwischen dem Rotor und den Sei-
tenflächen ist der Rotor mit einer reibungs- und ver-
schleißmindernden Beschichtung versehen.

[0007] In der deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2007 055 911 A1 ist eine Rotationspumpe be-
schrieben, bei der zumindest eine von einer Außen-
umfangsfläche eines Außenrotors und einer Innen-
umfangsfläche eines Gehäuses mit einer Nut verse-
hen ist, um einen Raum dazwischen auszubilden.

[0008] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, Außenrotorpumpen, insbe-
sondere im Hinblick auf deren Wirkungsgrad und de-
ren Lebensdauer, weiter zu verbessern.

[0009] Eine Lösung dieser Aufgabe wird gemäß der
Lehre der unabhängigen Ansprüche erreicht durch
eine Außenrotorpumpe gemäß Anspruch 1 und eine
Verwendung der Außenrotorpumpe gemäß Anspruch
13.

[0010] Verschiedene Ausführungsformen und Wei-
terbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0011] Der Erfindung liegt unter anderem die Er-
kenntnis zugrunde, dass für Außenrotorpumpen, ins-
besondere, wenn sie für hohen Druck und/oder hohe
Temperaturen ausgelegt sein müssen, ein möglichst
geringer Außenrotordurchmesser gewählt werden
sollte, da dieser noch deutlich stärker die Reibleis-
tung mitbestimmt als die Lagerbreite. Somit ergibt
sich bei vorgegebenem Fördervolumen meist eine
Erhöhung der Lagerbreite über das zur Lagerung und
Führung des Außenrotors benötigte Maß hinaus. So-
mit wäre es vorteilhaft im Hinblick auf oben genannte
Aufgabenstellung bei gegebener Lagerbreite, die am
Lager auftretende Reibung weiter zu verringern, ohne
dabei jedoch das Fördervolumen zu beeinträchtigen.

[0012] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine
Außenrotorpumpe, insbesondere eine Hydraulik-Au-
ßenrotorpumpe. Die Außenrotorpumpe weist ein ers-
tes, als Außenrotor ausgebildetes Bauteil mit einer an
seiner Außenseite angeordneten Gleitfläche sowie
ein zweites, als Gegenlaufkörper ausgebildetes Bau-
teil auf, in dem der Außenrotor mittels seiner Gleit-
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fläche an einer inneren Führungsfläche des Gegen-
laufkörpers drehbar gelagert ist und mit dieser in me-
chanischem Kontakt steht. Des Weiteren weist die
Außenrotorpumpe einen exzentrisch zum Außenro-
tor drehbar gelagerten Innenrotor auf. Das bedeutet,
dass die Drehachsen des Außenrotors und des In-
nenrotors zumindest in einer Einstellung der Pum-
pe nicht zusammenfallen, wenngleich sie bevorzugt
parallel zueinander verlaufen können. Einer der Ro-
toren ist antreibbar, insbesondere über eine Welle,
um in eine Drehbewegung versetzt zu werden. Die
Rotoren sind so miteinander gekoppelt, dass, wenn
der antreibbare Rotor angetrieben wird, der andere
Rotor dadurch ebenfalls in eine Drehbewegung ver-
setzt wird, um Fluid von einem Saugbereich zu ei-
nem Druckbereich der Außenrotorpumpe zu fördern.
Die Gleitfläche oder die Führungsfläche weist eine
Oberflächenstruktur auf, welche einen tragenden Be-
reich und einen demgegenüber vertieften, nichttra-
genden Bereich aufweist, so dass der nichttragende
Bereich von dem Kontakt zwischen der Führungsflä-
che und der daran gelagerten Gleitfläche ausgespart
bleibt. Insbesondere können auch sowohl die Gleit-
fläche als auch die Führungsfläche, zumindest ab-
schnittsweise, jeweils eine solche Oberflächenstruk-
tur aufweisen. Das den tragenden Bereich aufwei-
sende erste oder zweite Bauteil weist einen aus we-
nigstens einem Grundmaterial gefertigten Bauteilkör-
per und einen oder auch mehrere Gleitkörper auf. Da-
bei ist der Gleitkörper auf dem Bauteilkörper so an-
geordnet, dass der Gleitkörper zumindest einen Teil
des tragenden Bereichs bildet und ein Trägermaterial
aufweist, welches gegenüber wenigstens einem der
Grundmaterialien einen verringerten Reibungskoef-
fizienten oder eine höhere Verschleißfestigkeit oder
beides aufweist. Auf diese Weise ist es insbesondere
möglich, den Bauteilkörper aus einem Material, ins-
besondere einem Leichtbaumaterial, wie etwa einem
Leichtmetall oder einem Kunststoff herzustellen, das
selbst nicht den gewünschten Anforderungen an eine
geringe Reibung oder einen geringen Verschleiß ge-
recht wird. Die Verwendung wenigstens eines Gleit-
körpers ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn das
Material des Bauteilkörpers nicht oder nur schlecht
mit einem die vorgenannten Anforderungen erfüllen-
den Trägermaterial beschichtbar ist. Der Gleitkörper
weist einen den Bauteilkörper einschließenden Ring
auf oder ist als solcher ausgebildet. So kann etwa der
Bauteilkörper insbesondere gemäß einer bevorzug-
ten Variante eine zylindrische Oberfläche aufweisen,
auf die ein derartiger ringförmiger Gleitkörper so auf-
gebracht ist, dass er an der kreisförmigen Zylinder-
oberfläche aufliegt. Die zylindrische Oberfläche kann
insbesondere am äußeren Umfang des Außenrotors
liegen bzw. durch die Innenfläche einer zylinderför-
migen Aussparung oder Bohrung in Gegenlaufkörper
gegeben sein. Auch eine Kombination mehrerer sol-
cher ringförmigen Gleitkörper, die bevorzugt parallel
zueinander angeordnet sind, stellt eine bevorzugte
Lösung dar. Mit dieser Weiterbildung lässt sich auf

einfache Weise bei den meist im Wesentlichen rota-
tionssymmetrisch ausgebildeten und mit einem zylin-
drischen Umfang versehenen Außenrotoren auf ein-
fache Weise eine Reibungs- und Verschleißredukti-
on erreichen. Die Montage des bzw. der ringförmi-
gen Gleitkörper kann insbesondere mittels Aufste-
cken und/oder einer stoffschlüssigen oder einer form-
schlüssigen Verbindung mit dem Bauteilkörper erfol-
gen.

[0013] Unter einer „Hydraulik-Außenrotorpumpe“ im
Sinne der Erfindung ist eine Außenrotorpumpe zu
verstehen, die einen nahezu kontinuierlichen Volu-
menstrom erzeugen kann, der auch dann im Wesent-
lichen konstant bleibt, wenn durch Widerstände im
Hydrauliksystem ein Druckaufbau entsteht.

[0014] Unter einem „Gegenlaufkörper“ im Sinne der
Erfindung ist ein Bauteil für eine Außenrotorpumpe zu
verstehen, das mit einem im Gegenlaufkörper dreh-
bar gelagerten Außenrotor der Pumpe zusammen-
wirkt und dazu eine Führungsfläche aufweist, um da-
mit mit einer entsprechenden Gleitfläche des Außen-
rotors, jedenfalls beim Betrieb der Pumpe, in mecha-
nischem Kontakt zu stehen und dabei die Drehbe-
wegung des Außenrotors entlang der Führungsfläche
zu führen. Insbesondere sind Zahnringe von Innen-
zahnradpumpen und Zahnringpumpen sowie Hubrin-
ge oder Steuerringe von Pendelschieberpumpen und
Flügelzellenpumpen Gegenlaufkörper im Sinne der
Erfindung.

[0015] Unter „Kontakt“ ist im Sinne der Erfindung ei-
ne Berührung zweier Körper, insbesondere des ers-
ten und des zweiten Bauteils, zu verstehen, wobei
durch die Berührung ein Kraftübertrag zwischen den
Körpern vermittelt werden kann. Der Kontakt kann
insbesondere durch eine unmittelbare Berührung der
Oberflächen der Körper gegeben sein oder durch ei-
ne zwischen den Oberflächen, hier insbesondere zwi-
schen der Führungsfläche und der Gleitfläche, be-
findliche Zwischenschicht vermittelt sein. Die Zwi-
schenschicht kann insbesondere ein Schmiermittel-
film sein, etwa aus Öl. Die Lagerung des Außenro-
tors im Gegenlaufkörper kann somit insbesondere als
hydrodynamisches Gleitlager ausgebildet sein.

[0016] Unter einer „Gleitfläche“ im Sinne der Erfin-
dung ist derjenige Oberflächenbereich des Außenro-
tors zu verstehen, der so angeordnet und geformt ist,
dass er mit der Führungsfläche des Gegenlaufkör-
pers zusammenwirkt, indem er auf dieser abrollt oder
gleitet oder beides, wenn die Außenrotorpumpe an-
getrieben wird. Dementsprechend kann die Gleitflä-
che - bzw. wenn diese die Oberflächenstruktur auf-
weist, nur deren tragender Bereich - zu einem gege-
benen Zeitpunkt insbesondere ganzflächig oder je-
weils nur mit einem Teilbereich mit der Führungsflä-
che in Kontakt stehen. Im letzteren Fall können bei
der Drehbewegung des Außenrotors im Betrieb ins-
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besondere nach und nach andere Teilbereiche der
Gleitfläche mit der Führungsfläche in Kontakt kom-
men.

[0017] Analog dazu ist unter „Führungsfläche“ im
Sinne der Erfindung derjenige Oberflächenbereich
des Gegenlaufkörpers zu verstehen, der so ange-
ordnet und geformt ist, dass er mit der Gleitfläche
des Außenrotors zusammenwirkt, indem dieser auf
der Führungsfläche abrollt oder gleitet oder beides,
wenn die Außenrotorpumpe angetrieben wird. Auch
die Führungsfläche - bzw. wenn diese die Oberflä-
chenstruktur aufweist, nur deren tragender Bereich
- kann zu einem gegebenen Zeitpunkt insbesonde-
re ganzflächig oder jeweils nur mit einem Teilbereich
mit der Gleitfläche in Kontakt stehen. Im letzteren Fall
können bei der Drehbewegung des Außenrotors im
Betrieb insbesondere nach und nach andere Teilbe-
reiche der Führungsfläche mit der Gleitfläche in Kon-
takt kommen.

[0018] Unter einer „Drehbewegung“ im Sinne der Er-
findung ist eine Bewegung eines starren Körpers, hier
eines Rotors, zu verstehen, die als zumindest eine
Bewegungskomponente eine Rotation aufweist. Die
Rotation ist bevorzugt eine Rotation um eine Dreh-
achse, die wiederum bevorzugt aber nicht zwingend
feststehend ist. Die Bewegung kann auch eine Trans-
lationskomponente aufweisen, bevorzugt ist dies im
Hinblick auf die damit zunehmende Komplexität der
Bewegung jedoch in der Praxis meist nicht der Fall.

[0019] Unter einer „Oberflächenstruktur“ im Sinne
der Erfindung ist eine künstlich in einer Oberfläche
eines Körpers erzeugte Struktur zu verstehen. Als
„Struktur“ sind hier Höhenabweichungen der tatsäch-
lichen Grenzfläche der Oberfläche von der ideal glat-
ten gemittelten Begrenzungsebene zu verstehen. Die
Erzeugung der Struktur kann dabei insbesondere
mittels Laserbearbeitung, chemischer oder physika-
lischer Bearbeitung erfolgen, indem mittels Material-
abtrag in der Oberfläche Vertiefungen oder Löcher
erzeugt oder im Gegenteil Material nur stellenwei-
se oder in unterschiedlicher Dicke auf die Oberflä-
che aufgebracht wird. Auch eine Kombination aus ei-
nem Materialabtrag und einer Materialaufbringung ist
möglich. Die Kombination kann insbesondere ein Er-
zeugen von Vertiefungen sowie ein Beschichten der
nicht vertieften Bereiche, wahlweise auch der zuvor
erzeugten Vertiefungen, mit einem Beschichtungs-
material umfassen. Natürliche bzw. unvermeidbare
Rauheiten oder Unebenheiten einer Oberfläche sind,
skalenunabhängig, d.h. sowohl im Mikro- als auch im
Makromaßstab, keine Oberflächenstrukturen im Sin-
ne der Erfindung.

[0020] Unter einem „tragenden Bereich“ im Sinne
der Erfindung ist dementsprechend eine Teilfläche
der die Oberflächenstruktur aufweisenden Gleitflä-
che des Außenrotors bzw. der Führungsfläche des

Gegenlaufkörpers zu verstehen, die gegenüber dem
vertieften, nichttragenden Bereich der Oberflächen-
struktur erhaben ist und beim Betrieb der Außenrotor-
pumpe zumindest temporär mit der korrespondieren-
den Fläche des anderen Bauteils, d.h. der Führungs-
fläche des Gegenlaufkörpers bzw. der Gleitfläche des
Außenrotors, in mechanischen Kontakt kommt. Der
tragende Bereich kann auch mehrere nicht zusam-
menhängende Flächenabschnitte aufweisen, die zu-
sammen den tragenden Bereich bilden.

[0021] So wird die tatsächliche Berührungsfläche
zwischen dem Außenrotor und dem Gegenlaufkörper
auf den tragenden Bereich reduziert, wodurch sich
die flächenabhängige Reibung auch bei gleichblei-
bender Gesamtfläche der Gleitfläche bzw. der Füh-
rungsfläche reduziert und so die zugrunde liegende
Aufgabe gelöst wird. Somit kann auch reibungsbe-
dingter Verschleiß reduziert werden, was sich positiv
auf die Lebensdauer der Pumpe auswirken kann.

[0022] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der erfindungsgemäßen Außenrotor-
pumpe und deren Weiterbildungen beschrieben, die
jeweils, soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlos-
sen wird, beliebig miteinander kombiniert werden
können.

[0023] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das den tragenden Bereich aufwei-
sende erste oder zweite Bauteil einen aus wenigs-
tens einem Grundmaterial gefertigten Bauteilkörper
auf. Des Weiteren weist der tragende Teil der auf dem
Bauteil ausgebildeten Oberflächenstruktur an seiner
Oberfläche ein Trägermaterial auf, welches gegen-
über wenigstens einem der Grundmaterialien einen
verringerten Reibungskoeffizienten oder eine höhere
Verschleißfestigkeit, insbesondere gegenüber Gleit-
reibung, oder beides aufweist. Auf diese Weise kön-
nen die Reibung, der Verschleiß oder beide noch wei-
ter reduziert werden, um den Wirkungsgrad und die
Lebensdauer der Pumpe zu erhöhen.

[0024] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung die-
ser Ausführungsform kann dabei auf dem Bauteil-
körper an dem tragenden Teil eine Schicht aus Trä-
germaterial ausgebildet sein. Die Schicht kann ins-
besondere in Form einer Beschichtung des Bauteil-
körpers, zumindest auf dessen tragenden Bereich,
mit einem entsprechenden Trägermaterial ausgebil-
det sein. Dazu kommen unter anderem Spritzbe-
schichtungsverfahren infrage, bei denen durch ge-
eignete Parameterwahl für Vorschub, Richtung und
Schichtdicke die gewünschten Strukturen erzeugt
werden können. Es ist stattdessen auch möglich,
dass die Schicht im Bauteilkörper selbst durch che-
misch oder physikalisch induzierte Materialumwand-
lung oder durch Materialeinbringung, etwa mittels Im-
plantation, oder einer Kombination daraus ausgebil-
det ist. Auf diese Weise kann die Ausbildung der
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Schicht der Erzeugung des Bauteilkörpers nachgela-
gert werden, wodurch sich die Herstellung des Bau-
teilkörpers selbst, und die Ausbildung der Schicht ent-
koppeln lassen. Dies kann insbesondere zu einer Re-
duktion der Herstellungskomplexität führen.

[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung der vorgenannten Ausführungsformen weist
das Trägermaterial wenigstens einen der folgenden
Werkstoffe auf: Kohlenstoff, insbesondere diamant-
artiger Kohlenstoff (diamond-like carbon, DLC), Gleit-
lack, Hartmetall, insbesondere Chrom. Dabei stell-
ten die bekannten DLC-Materialien eine Klasse von
amorphen Kohlenstoffmaterialien dar, welche eini-
ge für Diamant typische Eigenschaften, insbeson-
dere eine durch eine starke Bindung zwischen den
einzelnen Kohlenstoffatomen bedingte große Härte
und Abriebfestigkeit, zeigen. Dementsprechend kann
ein solches Material vorteilhaft zur Reibungs- und
Verschleißreduktion eingesetzt werden. DLC exis-
tiert in sieben verschiedenen Formen, die alle signifi-
kante Mengen von sp3-hybridisierten Kohlenstoffato-
men enthalten. Das Trägermaterial kann insbeson-
dere vollständig oder jedenfalls im Wesentlichen aus
einem oder mehreren der vorgenannten Werkstoffe
gefertigt sein.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung der vorgenannten Ausführungsformen weist
zumindest eines der Grundmaterialien wenigstens ei-
nen der folgenden Werkstoffe auf: ein Kunststoff;
ein Leichtmetall oder eine Leichtmetalllegierung, ein
Verbundmaterial, ein gesinterter Werkstoff oder ein
Stahlwerkstoff. Bevorzugt werden insbesondere ein
oder mehrere der folgenden Grundmaterialien einge-
setzt: Hochleistungskunststoffe, wie beispielsweise
Polyamid 6.6 (PA 6.6), Polyetheretherketon (PEEK);
bevorzugt auch faserverstärkte Kunststoffe auf ther-
moplastischer oder duroplastischer Matrix, wie etwa
Phenoplaste (PF), z.B. PF-(GF+GB)65, Chlorfluor-
kohlenstoffe (CFK), oder glasfaserverstärkte Kunst-
stoffe (GFK); oder Leichtmetalle auf Magnesiumbasis
bzw. reines Magnesium oder Aluminiumlegierungen,
wie z.B. AISi9Cu3. Als Sintermetalle kommt insbe-
sondere ein Sint D39-Material in Frage. Auch Stahl-
werkstoffe, wie etwa CrMo- oder Vergütungsstäh-
le stellen geeignete Grundmaterialien dar. Das die
Oberflächenstruktur aufweisende erste oder zweite
Bauteil kann insbesondere vollständig oder jedenfalls
im Wesentlichen aus einem oder mehreren der vor-
genannten Werkstoffe gefertigt sein.

[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der nichttragende Bereich des Außen-
rotors oder des Gegenlaufkörpers zumindest teilwei-
se in Form einer oder mehrerer linienförmiger Ver-
tiefungen in der Gleitfläche bzw. der Führungsfläche
ausgebildet. Der Querschnitt der Vertiefung kann da-
bei insbesondere rechtwinklig oder trapezförmig sein.

[0028] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung die-
ser Ausführungsform ist der nichttragende Bereich
des Außenrotors oder des Gegenlaufkörpers zumin-
dest teilweise in Form einer Mehrzahl von im Wesent-
lich parallel zueinander verlaufenden linienförmigen
Vertiefungen in der Gleitfläche bzw. der Führungsflä-
che ausgebildet. Auf diese Weise lässt sich ein ge-
wünschtes Verhältnis aus der Oberfläche des tragen-
den Bereichs zur Gesamtfläche der Gleitfläche bzw.
Führungsfläche nicht nur über die Breite einer linien-
förmigen Vertiefung selbst, sondern auch über deren
Anzahl auswählen, so dass insbesondere auch kleine
Linienbreiten möglich sind, ohne dass dazu das Ver-
hältnis angepasst werden muss. So kann der tragen-
de Bereich in eine Vielzahl von einzelnen Flächenab-
schnitten unterteilt werden, die durch die linienartigen
Vertiefungen zumindest teilweise voneinander sepa-
riert sind. Dies kann den Vorteil haben, dass anders
als bei Ausführungsformen, in denen der tragende
Bereich aus nur einem oder sehr wenigen Flächen-
abschnitten besteht, die Kantenbelastung an den tra-
genden Bereichen und somit deren Anfälligkeit ge-
genüber Verschleiß oder deren Beitrag zur Reibung
verringert werden kann. Auch kann eine solche Ober-
flächenstruktur die Benetzung mit Schmiermittel und
somit die Ausbildung und Aufrechterhaltung eines rei-
bungsmindern wirkenden Schmiermittelfilms an der
Grenzfläche zwischen Gegenlaufkörper und Außen-
rotor vorteilhaft fördern.

[0029] Gemäß bevorzugter Weiterbildungen dieser
Ausführungsform weisen die linienförmigen Vertie-
fungen einen der folgenden Verläufe auf, wobei
die Bewegungsrichtung des Außenrotors gegenüber
dem Gegenlaufkörper beim Antrieb des antreibbaren
Rotors eine Bezugsrichtung auf der Gleitfläche bzw.
der Führungsfläche definiert: (i) zumindest im We-
sentlichen geradlinig und parallel oder antiparallel zur
Bezugsrichtung, (ii) gezackt oder gewellt und zumin-
dest abschnittsweise schräg zur Bezugsrichtung ver-
laufend oder, (iii) geradlinig, gezackt oder gewellt und
insgesamt gewinkelt, so dass der Winkel eine Pfeil-
form mit einer Pfeilrichtung bildet, die zumindest im
Wesentlichen entlang oder gegenläufig zur der Be-
zugsrichtung verläuft. Dabei ist hier unter „im We-
sentlichen“ zu verstehen, dass der Betrag der Abwei-
chung von der genannten Richtung maximal 5 Grad
beträgt, wobei jeweils der kleinste auftretende Win-
kel zwischen den zu vergleichenden Linienverläufen
der Vertiefungen zu betrachten ist. Derartige, aus ei-
ner Mehrzahl paralleler linienförmigen Vertiefungen
bestehende Oberflächenstrukturen sind insbesonde-
re im Bereich der hydrodynamischen Reibung vor-
teilhaft einsetzbar, um Reibung und Verschleiß im
Vergleich zur Verwendung von glatten Flächen ohne
Oberflächenstruktur zu verringern.

[0030] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der tragende Bereich so strukturiert,
dass der beim Betrieb der Außenrotorpumpe darauf
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ausgeübte maximale Flächendruck zumindest in ei-
nem Betriebsmodus der Außenrotorpumpe um nicht
mehr als 10%, bevorzugt nicht mehr als 5%, beson-
ders bevorzugt nicht mehr als 2% über den tragen-
den Bereich hinweg variiert. Dies kann insbesonde-
re dadurch erreicht werden, dass die als Verhältnis
der Fläche des tragenden Bereichs zur Gesamtflä-
che aus tragendem und nichttragendem Bereich de-
finierte Flächendichte über die Gleitfläche bzw. die
Führungsfläche hinweg im Wesentlichen konstant ist
oder jedenfalls nur innerhalb der oben genannten
Grenzen variiert. Auf diese Weise wird eine über-
mäßige Beanspruchung einzelner Flächenabschnit-
te des tragenden Bereichs vermieden, was wiederum
einem frühzeitigen Verschleiß und einer Erhöhung
der Reibungswirkung entgegenwirken kann.

[0031] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Pumpe des Weiteren über we-
nigstens einen Schmiermittelzufuhrkanal zur Zufüh-
rung von Schmiermittel zur Schmierung der Grenz-
schicht zwischen der Gleitfläche und der Führungs-
fläche und wenigstens einen Schmiermittelabflusska-
nal zum Abführen des Schmiermittels auf. Auf diese
Weise können die Reibung und der Verschleiß wei-
ter verringert werden, wobei das Schmiermittel effi-
zient gezielt insbesondere im Sinne einer Zwangs-
schmierung an der - bzw. wenigstens einer - für die
Schmierung relevanten oder besonders geeigneten
Stelle zugeführt wird.

[0032] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist der Schmiermittelzufuhrkanal bzw. wenigstens ei-
ner der Schmiermittelzufuhrkanäle so angeordnet,
dass er an einer Stelle in die Grenzschicht mün-
det, an der sich beim Betrieb der Pumpe der tra-
gende Bereich zumindest temporär befindet, so dass
dieser dort mit dem aus dem Schmiermittelzufuhr-
kanal bereitgestellten Schmiermittel versehen wer-
den kann. Bevorzugt liegt die Mündungsstelle in ei-
nem Bereich unterdurchschnittlicher Druckbelastun-
gen an der Grenzschicht, so dass das Eindringen des
Schmiermittels in die Grenzschicht erleichtert ist.

[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
der Schmiermittelabflusskanal bzw. wenigstens einer
der Schmiermittelabflusskanäle so angeordnet, dass
sein Eingang zu einer Stelle der Grenzschicht be-
nachbart angeordnet ist, an der sich beim Betrieb der
Pumpe der nichttragende Bereich zumindest tempo-
rär befindet, so dass von dieser Stelle über den ent-
sprechenden Schmiermittelabflusskanal Schmiermit-
tel aus dem nichttragenden Bereich abgeführt wer-
den kann. Somit kann die Schmiermittelabfuhr aus
wenigstens einem Bereich, an dem sich das Schmier-
mittel bevorzugt in einer der Vertiefungen des nicht-
ragenden Bereichs sammelt, effizient abgeführt wer-
den. Danach kann es, etwa mittels eines Filters, ge-
reinigt und/oder abgekühlt werden und sodann über

den Schmiermittelzufuhrkanal der Grenzschicht wie-
der zugeführt werden.

[0034] Gemäß weiterer bevorzugter Ausführungs-
formen ist die Bauart der Außenrotorpumpe eine der
folgenden: eine Innenzahnradpumpe, mit oder ohne
Sichel, eine Zahnringpumpe, eine Flügelzellenpumpe
oder eine Pendelschieberpumpe. Dementsprechend
kann bei der erfindungsgemäßen Außenrotorpumpe
die Kopplung zwischen dem Innenrotor und dem Au-
ßenrotor bauartabhängig insbesondere mittels Zahn-
kämmung oder über Pendelschieberstücke oder Flü-
gel erfolgen, wie dies bei den vorgenannten bekann-
ten Pumpentypen der Fall ist.

[0035] Ein zweiter Aspekt Erfindung betrifft eine Ver-
wendung der Außenrotorpumpe gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung als:

- Antriebsmittel für hydraulische Kraftwandler,
bevorzugt in einer Baumaschine, einer Werk-
zeugmaschine oder einer Zugmaschine oder ei-
nem Fahrzeug;

- Fördermittel zur Förderung von Schmiermittel,
Kraftstoff oder Brennstoff oder von Flüssigkeiten
mit einer Viskosität von mehr als 70 mm2/s bei
20°C oder bei Drücken jenseits von 0,2 MPa;
oder

- Umwälzpumpe, insbesondere in einem Kühl-
kreislauf.

[0036] Gerade bei diesen vorgenannten Anwendun-
gen kann es regelmäßig zum Auftreten von erhöhtem
Druck oder erhöhter Temperatur in Bereiche hinein
kommen, bei denen ohne geeignete Gegenmaßnah-
men druck- bzw. temperaturbedingt vermehrt Rei-
bung und damit Materialbelastungen auftreten, die zu
einem Absinken des Wirkungsgrads und/oder der Le-
bensdauer der Pumpe führen können.

[0037] Insbesondere kann die erfindungsgemäße
Außenrotorpumpe bevorzugt als Ölpumpe für Brenn-
kraftmaschinen, insbesondere für Verbrennungsmo-
toren von Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, wo ho-
he Drücke und Temperaturen der Regelfall sind, und
die Pumpe oft so mit dem Verbrennungsmotor ge-
koppelt ist, dass sie in einem vergleichbaren oder
dem gleichen Drehzahlbereich betrieben wird, bei-
spielsweise bis hinauf zu einigen tausend Umdrehun-
gen/min. Bei Hochleistungsmotoren sind etwa Wer-
te von über 8000 Umdrehungen/min nicht untypisch.
Entsprechend hoch können dann auch die mechani-
schen und thermischen Belastungen der Pumpe aus-
fallen.

[0038] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung im Zusammenhang mit den Figuren.
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[0039] Dabei zeigt:

Fig. 1 schematisch eine Pendelschieberpumpe
gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung;

Fig. 2 schematisch eine Innenzahnradpumpe
(ohne Sichel) gemäß einer anderen bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 3 eine schematische Perspektivansicht ei-
nes Gegenlaufkörpers gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Pumpe mit sichtbarer
Führungsfläche, welche eine Oberflächenstruk-
tur mit einer Nut als nichttragendem Bereich auf-
weist;

Fig. 4 schematisch mehrere Querschnitte durch
Pumpen gemäß verschiedener bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung zur Illustra-
tion der Oberflächenstruktur des Außenrotors
bzw. des Gegenlaufkörpers im Vergleich zu ei-
ner herkömmlichen Außenrotorpumpe; und

Fig. 5 weitere Oberflächenstrukturen aus ei-
ner Vielzahl zueinander paralleler linienförmiger
tragender bzw. nichttragender Bereiche gemäß
weiterer bevorzugter Ausführungsformen der Er-
findung.

[0040] Zunächst wird auf Fig. 1 Bezug genommen,
wobei gleiche Bezugszeichen in allen Figuren die-
selbe Bedeutung haben. In Fig. 1 ist eine Außenro-
torpumpe 1 in Form einer Pendelschieberpumpe ge-
zeigt. Sie weist einen Außenrotor 3 auf, der an ei-
ner umlaufenden Grenzfläche 8 mit seiner an seinem
äußeren Umfang verlaufenden Gleitfläche 8b in ei-
nem als Pumpengehäuse ausgebildeten Gegenlauf-
körper 2 an dessen als Führungsfläche 8a für den
Außenrotor 3 dienenden, zu seiner (virtuellen) Dreh-
achse hin gerichteten Innenfläche drehbar gelagert
ist. Des Weiteren ist ein Innenrotor 4 vorgesehen, der
wiederum innerhalb des Außenrotors 3 angeordnet
und mit einer drehbar gelagerten Welle 5 starr ver-
bunden ist, so dass der Innenrotor 4 über die Welle
5 antreibbar ist. Der Außendurchmesser des Innen-
rotors 4 ist kleiner als der Innendurchmesser des Au-
ßenrotors 3, so dass ein Hohlraum zwischen den bei-
den Rotoren 3 und 4 besteht, dessen Lage sich im
Förderbetrieb der Pumpe 1 verändert. Zwischen dem
Außenrotor 3 und dem angetriebenen Innenrotor 4
besteht eine mechanische Kopplung. Dazu weist der
Innenrotor mehrere radial verlaufende, schachtförmi-
ge Aussparungen auf, in denen sich Pendelstücke 7
befinden, die in den entsprechenden Aussparungen
frei beweglich und begrenzt kippbar gelagert sind. Die
Pendelstücke 7 weisen jeweils kugelförmige Pendel-
köpfe auf, die aus den Aussparungen des Innenrotors
4 herausragen und in korrespondierende Aussparun-
gen an der Innenseite des Außenrotors 3 eingreifen
und dort gelenkig gelagert sind. Wenn der Innenrotor
4 über die Welle 5 angetrieben wird, wird somit über
die Pendelstücke 7 ein Drehmoment auf den Außen-

rotor 3 ausgeübt, welches diesen in eine zur Rotation
des Innenrotors 4 gleichgerichtete Rotation versetzt.

[0041] Das Pumpengehäuse, d.h. der Gegenlauf-
körper 2, weist an seinem äußeren Umfang zwei Vor-
sprünge auf, wobei in einem davon eine Drehachse
6 vorgesehen ist, um die der Gegenlaufkörper um ei-
nen begrenzten Winkel drehbar gelagert ist. Wenn,
wie durch einen Pfeil dargestellt, eine Kraft 10 auf
den gegenüberliegenden Vorsprung ausgeübt wird,
verdreht sich die mittels eines Kreuzes gekennzeich-
nete Drehachse des Gegenlaufkörpers 2 und somit
auch des darin gelagerten Außenrotors 3 gegenüber
der Welle 5 des Innenrotors 4 so, wie durch die Linie
9a (Ausgangsstellung) und 9b (Stellung nach Verdre-
hung) angedeutet. Auf diese Weise ist es möglich, die
Fördermenge der Pumpe in bestimmten Grenzen va-
riabel einzustellen. Dabei fallen in der Ausgangsstel-
lung die Drehachsen des Außenrotors 3 und des In-
nenrotors 4 zusammen, so dass die beiden Rotoren
konzentrisch laufen und sich die Förderräume zwi-
schen den Pendelschiebern 7 nicht verändern. Daher
fördert die Pumpe in dieser Position nicht (Nullförde-
rung). Wird der Gegenlaufkörper 2, und damit auch
der darin gelagerte Außenrotor 3 dagegen durch die
Kraft 10 zur Position 9b verdreht, so liegt die Dreh-
achse des angetriebenen Innenrotors 4 exzentrisch
zum Außenrotor 3, so dass sich die Förderräume im
Hohlraum zwischen den Rotoren im Bereich der ein-
zelnen Pendelstücke jeweils periodisch vergrößern
(Saugbereich 11a) und wieder verkleinern (Druckbe-
reich 11b) und somit das zu fördernde Medium ins-
gesamt gepumpt werden kann.

[0042] An der Grenzfläche 8 weist entweder die
Führungsfläche 8a des Gegenlaufkörpers 2 oder die
Gleitfläche 8b des Außenrotors 3 eine Oberflächen-
struktur auf. Auch Lösungen, bei denen sowohl die
Führungsfläche 8a als auch die Gleitfläche 8b jeweils
eine Oberflächenstruktur aufweisen sind möglich, be-
vorzugt so, dass sich bei der Berührung beider Flä-
chen die Oberflächenstrukturen beider Flächen nicht
überschneiden, sondern jede nur einen Teilbereich
der Kontaktfläche zwischen beiden Flächen bedeckt,
so dass eine mögliche Reibungserhöhung durch un-
mittelbare Wechselwirkung zwischen den Oberflä-
chenstrukturen der Führungsfläche 8a und der Gleit-
fläche 8b von vorneherein und strukturunabhängig
vermieden werden können.

[0043] In Fig. 2 ist eine weitere Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Pumpe 1 in Form einer Innen-
zahnradpumpe (ohne Sichel) dargestellt. Wieder ist
ein Pumpengehäuse vorgesehen, das als Gegenlauf-
körper 2 für einen darin drehbar gelagerten Außenro-
tor 3 dient. Wie bei der Pumpe aus Fig. 1 treffen an
einer Grenzfläche 8 eine an der Innenfläche des Ge-
genlaufkörpers 2 gelegene Führungsfläche 8a und
eine am äußeren Umfang des Außenrotors 3 gele-
gene Gleitfläche 8b aufeinander. Des Weiteren ist
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wieder ein im Inneren des Außenrotors 3 um eine
Welle 5 drehbar gelagerter Innenrotor 4 vorgesehen.
Zur Kopplung der beiden Rotoren ist der Innenrotor 4
als Zahnrad ausgebildet, das in einem an der Innen-
seite des Außenrotors 3 ausgebildeten Zahnring ein-
greift. Die parallel zueinander verlaufenden Drehach-
sen des Außenrotors 3 und des Innenrotors 4 liegen
exzentrisch zueinander. Der Außendurchmesser des
Innenrotors 4 ist wieder kleiner als der Innendurch-
messer des Außenrotors 3, so dass ein Hohlraum
zwischen den beiden Rotoren 3 und 4 besteht, des-
sen Lage sich im Förderbetrieb der Pumpe 1 verän-
dert. So entstehen kontinuierlich Saugbereiche 11a,
an denen sich der Hohlraum vergrößert, sowie Druck-
bereiche, an denen sich der Hohlraum schließt, wenn
der Innenrotor 4 im Zahnring des Außenrotors 3 ab-
läuft. Der Gegenlaufkörper 2 weist einen Fördermit-
telzulaufkanal 12 sowie einen Fördermittelausgabe-
kanal 13 auf. Darüber hinaus sind zur Schmierung
der Pumpe 1 ein Schmiermittelzulaufkanal 11c so-
wie ein Schmiermittelabflusskanal 11d vorgesehen
(In Fig. 1 sind die entsprechenden Fördermittel- und
Schmiermittelkanäle nicht explizit gezeigt, aber eben-
so vorhanden).

[0044] Bevorzugte Ausführungen für die Oberflä-
chenstruktur der Führungsfläche 8a bzw. der Gleitflä-
che 8b sind beispielhaft in den Fig. 3 bis Fig. 5 dar-
gestellt. Dabei zeigt Fig. 3 einen Gegenlaufkörper 2
einer Außenrotorpumpe 1, mit dessen Führungsflä-
che 8a. Ein solcher Gegenlaufkörper 2 kann insbe-
sondere für die Pumpenbauarten gemäß Fig. 1 oder
Fig. 2 zum Einsatz kommen. Entlang der Führungs-
fläche 8a ist bevorzugt mittig eine umlaufende Vertie-
fung in Form einer kreisförmigen Nut 14 in der Füh-
rungsfläche 8a ausgebildet. Der Verlauf der Nut muss
jedoch nicht umlaufend sein. Er ist bevorzugt an ge-
gebenenfalls in der Führungsfläche 8a vorhandene
Flächenpressungen angepasst. Die Nutbreite kann
ebenfalls daran angepasst sein Insbesondere kann
die Nutbreite über den Verlauf der Nut hinweg auch
variieren. Die durch die kreisförmige Nut 14 definier-
te Kreisfläche steht im Wesentlichen senkrecht zur
Drehachse eines Außenrotors 3, wenn dieser in den
Gegenlaufkörper 2, wie in den Fig. 1 bzw. Fig. 2 ge-
zeigt, eingesetzt ist. Der durch die Nut 14 definierte
Oberflächenbereich der Führungsfläche 8a stellt ei-
nen nichttragenden Bereich der Führungsfläche 8a
dar, während die übrigen, an die Nut 14 beidsei-
tig anschließenden umlaufenden Oberflächenberei-
che den tragenden Bereich bilden, der mit der Gleit-
fläche 8b des Außenrotors 3 in Kontakt kommt.

[0045] Verschiedene Ausführungsformen bevorzug-
ter Oberflächenstrukturen für die Führungsfläche 8a
bzw. für die Gleitfläche 8b sind in Fig. 4 (b) bis (f)
in Form von Querschnitten durch den Gegenlaufkör-
per 2 und den sich anschließenden Außenrotor 3
dargestellt. Die gezeigten Querschnitte verlaufen da-
bei bezüglich des Gegenlaufkörpers 2 entsprechend

stets so, wie im speziellen Fall der Fig. 3 anhand der
Schnittlinie A - A dargestellt.

[0046] Fig. 4 (a) zeigt auf gleiche Weise zunächst
den Ausgangspunkt nach dem Stand der Technik, bei
dem sowohl die Führungsfläche 8a als auch die Gleit-
fläche 8b jeweils als glatte Oberflächen am Gegen-
laufkörper 2 bzw. dem Außenrotor 3 ausgebildet sind,
und an ihrer Berührungsstelle die Grenzschicht 8 bil-
den. Dementsprechend erstreckt sich die Kontaktflä-
che zwischen dem Gegenlaufkörper 2 und dem Au-
ßenrotor 3 über deren gesamte überlappende Lager-
breite B.

[0047] Fig. 4 (b) bezieht sich auf eine bevorzug-
te Ausführungsform der Erfindung, bei der zwei als
Gleitringe ausgebildete Gleitkörper 15 auf der Gleit-
fläche 8b des Außenrotors 3 aufgebracht sind, wel-
che aus einem besonders reibungs- und verschleiß-
armen Material ausgebildet sind. Das Material kann
insbesondere einen oder mehrere CrMo-Stähle oder
einen oder mehrere Vergütungsstähle aufweisen und
bevorzugt zumindest im Wesentlichen aus einem
oder mehreren dieser Werkstoffe bestehen. Auf diese
Weise ist es möglich, den Bauteilkörper des Außenro-
tors 3 aus einem weniger verschleißarmen Material,
wie etwa aus einem Leichtmetall oder aus Kunststoff
auszubilden, ohne dabei die Reibung und den Ver-
schleiß an der Grenzfläche 8 zu erhöhen. Die Füh-
rungsfläche 8a des Gegenlaufkörpers 2 bleibt in die-
ser Ausführungsform bevorzugt ohne Oberflächen-
struktur, so dass die Gleitringe 15 möglichst reibungs-
arm auf dieser gleiten können.

[0048] Die Fig. 4 (c) und (d) beziehen sich auf zwei
miteinander verwandte weitere bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung, bei denen jeweils eine
der beiden an der Grenzfläche 8 in Kontakt stehen-
den Flächen eine mittels einer umlaufenden Nut 14
ausgebildete Oberflächenstruktur aufweist. Die Nut
14 stellt jeweils einen nichttragenden Bereich der ent-
sprechenden Fläche dar, während der verbleiben-
de Flächenbereich als tragender Bereich wirkt. Bei
Fig. 4 (c) ist die Nut in der Gleitfläche 8b ausgebildet,
während die Führungsfläche 8a des Gegenlaufkör-
pers 2 keine Oberflächenstruktur aufweist. Fig. 4 (d)
zeigt dagegen den umgekehrten Fall, der auch in
Fig. 3 dargestellt ist, wo die Nut 14 in der Führungs-
fläche des Gegenlaufkörpers 2 liegt. In beiden Fällen
weist die effektive Auflagefläche, d.h. die Kontaktflä-
che zwischen der Führungsfläche 8a und der Gleit-
fläche 8b somit eine effektive Lagerbreite B* < B auf,
die wie gezeigt, insbesondere in zwei gleichbreite,
den tragenden Bereich bildende Abschnitte der Brei-
te B*/2 links und rechts der den nichttragenden Be-
reich darstellenden Nut 14 aufgeteilt sein kann.

[0049] Die Fig. 4 (e) und (f) beziehen sich auf
bevorzugte Weiterbildungen der Lösungen gemäß
Fig. 4(c) und (d), bei denen die jeweils tragenden
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Bereiche mit einer Schicht 16 aus einem besonders
verschleiß- und reibungsarmen Trägermaterial ver-
sehen sind, welches insbesondere Chrom, DLC-Koh-
lenstoff oder einen Gleitlack aufweisen kann. Die
Schicht kann insbesondere in Form einer Beschich-
tung ausgeführt sein. Mit Hilfe der Schicht können
die an der Grenzfläche 8 auftretende Reibung so-
wie der damit einhergehende Verschleiß weiter redu-
ziert werden. In einer Variante dieser Ausführungs-
formen ist die Schicht 16 dagegen zumindest teilwei-
se mittels einer gezielten Materialveränderung, ins-
besondere mittels Implantation von Fremdstoffen in
die tragenden Bereiche der die Oberflächenstruktur
aufweisenden Fläche bzw. Flächen ausgebildet, so
dass diese Bereiche eine erhöhte Reibungs- und Ver-
schleißfestigkeit gegenüber der zuvor unbehandelten
Oberflächenstruktur bzw. des Bauteilkörpers aufwei-
sen. Als geeignete Fremdstoffe kommen insbeson-
dere Stickstoff, Argon und lonengase allgemein so-
wie Multi-Ionen, insbesondere Metall- oder, Komplex-
Ionen in Frage.

[0050] Fig. 5 zeigt weitere bevorzugte Ausführungs-
formen für die Oberflächenstruktur, welche insbe-
sondere im Bereich der hydrodynamischen Reibung
vorteilhaft sind, wenn an der Grenzschicht 8 ein
Schmiermittel zum Einsatz kommt. Dabei weist die
Oberflächenstruktur jeweils eine Mehrzahl von linea-
ren zumindest im Wesentlichen parallel zueinander
verlaufenden linienförmiger Vertiefungen, insbeson-
dere Nuten, auf, die hier jeweils als dunkle Linie dar-
gestellt sind. Die Strukturierung kann insbesondere
mittels einer Spritzbeschichtung durch geeignete Pa-
rameter für die Wahl von Vorschub, Richtung und Di-
cke der erzeugten Spritzbeschichtung erzeugt wer-
den. Alternativ kann das die Oberflächenstruktur auf-
weisende Bauteil der Pumpe 1 gegossen oder ge-
presst werden, wobei die Oberflächenstruktur dabei
jeweils mittels einer Gussform bzw. Pressform vorge-
geben wird. Des Weiteren ist eine Strukturierung der
Oberfläche mittels Laserstrahltechnik ebenso mög-
lich. Benachbarte Vertiefungen haben bevorzugt ei-
nen Abstand in der Größenordnung der Vertiefungs-
breite selbst, insbesondere kann der Abstand gleich
der Vertiefungsbreite sein. Auf diese Weise kann die
Benetzung der Oberflächenstruktur mit Schmiermittel
und somit eine durchgängige Reibungsreduktion ge-
fördert werden.

[0051] In Fig. 5 (a) verlaufen die linienförmigen Ver-
tiefungen der nichttragenden Bereiche der Oberflä-
chenstruktur im Wesentlichen geradlinig und paral-
lel oder antiparallel zur Bewegungsrichtung des Au-
ßenrotors gegenüber dem Gegenlaufkörper beim An-
trieb des antreibbaren Rotors, welchen in diesem Sin-
ne eine Bezugsrichtung darstellt. In einer anderen
Variante können nichttragende Bereiche auch wie in
Fig. 5 (b) gezeigt, zumindest abschnittsweise schräg
zur Bezugsrichtung verlaufen. Dabei können die Lini-
en selbst bevorzugt geradlinig (wie gezeigt) oder in

sich gezackt oder gewellt verlaufend ausgeführt sein.
In einer weiteren Variante, welche in Fig. 5 (c) gezeigt
ist, verlaufen die nichttragenden Bereiche ebenfalls
geradlinig, gezackt, oder gewellt und sind zusätzlich
insgesamt gewinkelt, so dass der Winkel eine Pfeil-
form mit einer Pfeilrichtung bildet, die zumindest im
Wesentlichen entlang oder gegenläufig zur der Be-
zugsrichtung verläuft. In Fig. 5 (d) ist eine weitere Va-
riante in Form einer Abwandlung der Pfeilform aus
Fig. 5 (c) gezeigt, bei der wenigstens eines der die
Pfeilform bildenden Liniensegmente nicht geradlinig,
sondern bogenförmig ausgeführt ist. Die so definier-
te Oberflächenstruktur kann auch als Wellenform be-
zeichnet werden. Schließlich ist in Fig. 5 (e) eine wei-
tere Variante gezeigt, in der die nichttragenden Be-
reiche in einer quer zur Bezugsrichtung verlaufenden
Bogenform angeordnet sind. Die Abstände benach-
barter nichttragender Bereiche ist dabei bevorzugt so
gering gewählt, dass stets mindestens zwei durch ei-
nen nichttragenden Bereich getrennte, benachbarte
tragende Bereiche gleichzeitig in Kontakt mit der ent-
sprechenden Gegenfläche 8a bzw. 8b an der Grenz-
schicht 8 kommen, so dass ein ruhiges Laufen bzw.
Gleiten des Außenrotors 3 gegenüber dem Gegen-
laufkörper 2 gewährleistet ist. Allen diesen Formen
ist gemein, dass sie zumindest im Wesentlichen kei-
ne senkrecht zur Bezugsrichtung verlaufenden Lini-
enabschnitte aufweisen, da solche die Laufruhe und
damit auch die auftretende Reibung und den Ver-
schleiß negativ beeinflussen könnten. Des Weiteren
kann das Schmiermittel jeweils zumindest auch in Be-
zugsrichtung bzw. gegenläufig dazu in den Vertiefun-
gen fließen, so dass durch die genannten Linienfor-
men ebenfalls die Laufruhe störenden Schmiermittel-
einschlüssen effektiv begegnet wird.

[0052] Während vorausgehend wenigstens eine bei-
spielhafte Ausführungsform beschrieben wurde, ist
zu bemerken, dass eine große Anzahl von Varia-
tionen dazu existiert. Es ist dabei auch zu beach-
ten, dass die beschriebenen beispielhaften Ausfüh-
rungsformen nur nichtlimitierende Beispiele darstel-
len, und es nicht beabsichtigt ist, dadurch den Um-
fang, die Anwendbarkeit oder die Konfiguration der
hier beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren zu
beschränken. Vielmehr wird die vorausgehende Be-
schreibung dem Fachmann eine Anleitung zur Imple-
mentierung mindestens einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform liefern, wobei sich versteht, dass verschie-
dene Änderungen in der Funktionsweise und der An-
ordnung der in einer beispielhaften Ausführungsform
beschriebenen Elemente vorgenommen werden kön-
nen, ohne dass dabei von dem in den angehängten
Ansprüchen jeweils festgelegten Gegenstand sowie
seinen rechtlichen Äquivalenten abgewichen wird.
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Bezugszeichenliste

1 Außenrotorpumpe

2 Gegenlaufkörper

3 Außenrotor

4 Innenrotor

5 Welle

6 Drehachse

7 Pendelstücke

8 Grenzfläche

8a Führungsfläche

8b Gleitfläche

9a Ausgangsstellung (Nullförderung)

9b Stellung nach Verdrehung (Förderung)

10 Kraft

11a Saugbereich

11b Druckbereich

11c Schmiermittelzulaufkanal

11d Schmiermittelabflusskanal

12 Fördermittelzulaufkanal

13 Fördermittelausgabekanal

14 Vertiefung in der Oberflächenstruktur,
insbesondere Nut

15 Gleitkörper, insbesondere Gleitring

16 Trägermaterial, bzw. ein solches aufwei-
sende Schicht

B Lagerbreite bei Lösung aus dem Stand
der Technik

B* effektive Lagerbreite bei erfindungsge-
mäßer Lösung

Patentansprüche

1.  Außenrotorpumpe (1), insbesondere Hydraulik-
Außenrotorpumpe, aufweisend:
ein erstes, als Außenrotor (3) ausgebildetes Bauteil
mit einer an seiner Außenseite angeordneten Gleit-
fläche (8b);
ein zweites, als Gegenlaufkörper (2) ausgebildetes
Bauteil, in dem der Außenrotor (3) mittels seiner
Gleitfläche (8b) an einer inneren Führungsfläche (8a)
des Gegenlaufkörpers (2) drehbar gelagert ist und mit
dieser in mechanischem Kontakt steht;
einen exzentrisch zum Außenrotor (3) drehbar gela-
gerten Innenrotor (4);
wobei einer der Rotoren (3, 4) antreibbar ist, um in
eine Drehbewegung versetzt zu werden, und die Ro-
toren (3, 4) so miteinander gekoppelt sind, dass wenn
der antreibbare Rotor angetrieben wird, der andere

Rotor dadurch ebenfalls in eine Drehbewegung ver-
setzt wird, um Fluid von einem Saugbereich (11 a) zu
einem Druckbereich (11b) der Außenrotorpumpe (1)
zu fördern; und
die Gleitfläche (8b) oder die Führungsfläche (8a) ei-
ne Oberflächenstruktur aufweist, welche einen tra-
genden Bereich und einen demgegenüber vertieften,
nichttragenden Bereich aufweist, so dass der nicht-
tragende Bereich von dem Kontakt zwischen der Füh-
rungsfläche (8a) und der daran gelagerten Gleitflä-
che (8b) ausgespart bleibt; dadurch gekennzeich-
net, dass das den tragenden Bereich aufweisende
erste oder zweite Bauteil (2, 3) einen aus wenigstens
einem Grundmaterial gefertigten Bauteilkörper und
einen oder mehrere als Gleitring ausgebildete Gleit-
körper (15) aufweist, der oder die so auf dem Bauteil-
körper aufgebracht sind, dass der oder die Gleitkör-
per (15) zumindest einen Teil des tragenden Bereichs
bilden und ein Trägermaterial aufweisen, welches ge-
genüber wenigstens einem der Grundmaterialien ei-
nen verringerten Reibungskoeffizienten oder eine hö-
here Verschleißfestigkeit oder beides aufweist.

2.  Außenrotorpumpe (1) gemäß Anspruch 1, wo-
bei:
der tragende Teil der auf dem Bauteil ausgebildeten
Oberflächenstruktur an seiner Oberfläche ein Träger-
material (16) aufweist, welches gegenüber wenigs-
tens einem der Grundmaterialien einen verringerten
Reibungskoeffizienten oder eine höhere Verschleiß-
festigkeit oder beides aufweist.

3.  Außenrotorpumpe (1) gemäß Anspruch 2, wo-
bei auf dem Bauteilkörper an dem tragenden Teil ei-
ne Schicht aus Trägermaterial ausgebildet ist.

4.  Außenrotorpumpe (1) gemäß einem der voraus-
gehenden Ansprüche, wobei das Trägermaterial we-
nigstens einen der folgenden Werkstoffe aufweist:
- Kohlenstoff, insbesondere in DLC-Kohlenstoff;
- Gleitlack;
- Hartmetall, insbesondere Chrom.

5.    Außenrotorpumpe (1) gemäß einem der vor-
ausgehenden Ansprüche, wobei zumindest eines der
Grundmaterialien wenigstens einen der folgenden
Werkstoffe aufweist:
- ein Kunststoff;
- ein Leichtmetall oder eine Leichtmetalllegierung
- ein Verbundmaterial;
- ein gesinterter Werkstoff;
- ein Stahlwerkstoff..

6.  Außenrotorpumpe (1) gemäß einem der voraus-
gehenden Ansprüche, wobei der nichttragende Be-
reich des Außenrotors (3) oder des Gegenlaufkörpers
(2) zumindest teilweise in Form wenigstens einer li-
nienförmigen Vertiefung (14) in der Gleitfläche (8b)
bzw. der Führungsfläche (8a) ausgebildet ist.
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7.  Außenrotorpumpe (1) gemäß Anspruch 6, wo-
bei der nichttragende Bereich des Außenrotors (3)
oder des Gegenlaufkörpers (2) zumindest teilweise
in Form einer Mehrzahl von im Wesentlich parallel
zueinander verlaufenden linienförmigen Vertiefungen
(14) in der Gleitfläche (8b) bzw. der Führungsfläche
(8a) ausgebildet ist.

8.  Außenrotorpumpe (1) gemäß Anspruch 7, wobei
die Bewegungsrichtung des Außenrotors (3) gegen-
über dem Gegenlaufkörper (2) beim Antrieb des an-
treibbaren Rotors (3, 4) eine Bezugsrichtung auf der
Gleitfläche (8b) bzw.
der Führungsfläche (8a) definiert und die linienförmi-
gen Vertiefungen (14) einen der folgenden Verläufe
aufweisen:
- zumindest im Wesentlichen geradlinig und parallel
oder antiparallel zur Bezugsrichtung;
- geradlinig, gezackt oder gewellt und zumindest ab-
schnittsweise schräg zur Bezugsrichtung verlaufend;
- geradlinig, gezackt, oder gewellt und insgesamt ge-
winkelt, so dass der Winkel eine Pfeilform mit einer
Pfeilrichtung bildet, die zumindest im Wesentlichen
entlang oder gegenläufig zur der Bezugsrichtung ver-
läuft.

9.  Außenrotorpumpe (1) gemäß einem der voraus-
gehenden Ansprüche, wobei der tragende Bereich so
strukturiert ist, dass der beim Betrieb der Außenrotor-
pumpe (1) darauf ausgeübte maximale Flächendruck
zumindest in einem Betriebsmodus der Außenrotor-
pumpe (1) um nicht mehr als 10%, bevorzugt nicht
mehr als 5%, besonders bevorzugt nicht mehr als 2%
über den tragenden Bereich hinweg variiert.

10.   Außenrotorpumpe (1) gemäß einem der vor-
ausgehenden Ansprüche, wobei die Pumpe (1) des
Weiteren über wenigstens einen Schmiermittelzu-
fuhrkanal zur gezielten Zuführung von Schmiermittel
zur Schmierung der Grenzschicht zwischen der Gleit-
fläche (8b) und der Führungsfläche (8a) und wenigs-
tens einen Schmiermittelabflusskanal zum Abführen
des Schmiermittels aufweist.

11.  Außenrotorpumpe (1) gemäß Anspruch 10, wo-
bei der Schmiermittelzufuhrkanal (11c) bzw. wenigs-
tens einer der Schmiermittelzufuhrkanäle (11c) so
angeordnet ist, dass er an einer Stelle in die Grenz-
schicht (8) mündet, an der sich beim Betrieb der Pum-
pe (1) der tragende Bereich zumindest temporär be-
findet, so dass dieser dort mit dem aus dem Schmier-
mittelzufuhrkanal (11c) bereitgestellten Schmiermit-
tel versehen werden kann.

12.    Außenrotorpumpe (1) gemäß Anspruch 10
oder 11, wobei der Schmiermittelabflusskanal bzw.
wenigstens einer der Schmiermittelabflusskanäle
(11d) so angeordnet ist, dass sein Eingang zu ei-
ner Stelle der Grenzschicht (8) benachbart angeord-
net ist, an der sich beim Betrieb der Pumpe (1) der

nichttragende Bereich zumindest temporär befindet,
so dass von dieser Stelle über den entsprechenden
Schmiermittelabflusskanal (11d) Schmiermittel aus
dem nichttragenden Bereich abgeführt werden kann.

13.  Verwendung der Außenrotorpumpe (1) gemäß
einem der vorausgehenden Ansprüche als:
- Antriebsmittel für hydraulische Kraftwandler, bevor-
zugt in einer Baumaschine, einer Werkzeugmaschi-
ne oder einer Zugmaschine oder einem Fahrzeug;
- Fördermittel zur Förderung von Schmiermittel, Kraft-
stoff oder Brennstoff oder von Flüssigkeiten mit einer
Viskosität von mehr 70 mm2/s bei 20°C oder bei Drü-
cken jenseits von 0,2 MPa; oder
- Umwälzpumpe, insbesondere in einem Kühlkreis-
lauf.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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