
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
14

1 
55

1
B

1
*EP001141551B1*
(11) EP 1 141 551 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
16.10.2002 Patentblatt 2002/42

(21) Anmeldenummer: 99964582.3

(22) Anmeldetag: 16.12.1999

(51) Int Cl.7: F04C 11/00, F04C 15/04

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP99/09995

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 00/039465 (06.07.2000 Gazette 2000/27)

(54) PUMPENANORDNUNG MIT ZWEI HYDROPUMPEN

PUMP ASSEMBLY COMPRISING TWO HYDRAULIC PUMPS

ENSEMBLE DE POMPES COMPORTANT DEUX POMPES HYDRAULIQUES

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT DE FR GB IT

(30) Priorität: 24.12.1998 DE 19860155
29.10.1999 DE 19952167

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.10.2001 Patentblatt 2001/41

(73) Patentinhaber: Mannesmann Rexroth AG
97816 Lohr am Main (DE)

(72) Erfinder:
• BIRKENMAIER, Egon

D-97816 Lohr/Main (DE)
• FISCHER, Günter

D-97737 Gemünden (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 500 022 DE-A- 3 904 874
DE-A- 19 634 822 DE-B- 2 630 736



EP 1 141 551 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Pumpenan-
ordnung, die gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 eine Flügelzellenpumpe, die insbesondere für
die Versorgung von Stellzylindern eines hydromechani-
schen Getriebes eines Kraftfahrzeugs mit einer Druck-
fluid unter hohem Druck dienen soll, und eine zweite Hy-
dropumpe umfaßt, deren Verdrängerelemente zwangs-
geführt sind und die zur Versorgung eines Kreislaufes
mit einem niedrigen Systemdruck, insbesondere eines
Schmierölkreislaufs des Kraftfahrzeugs, mit dem Druck-
fluid dient. Die beiden Hydropumpen arbeiten also mit
demselben Betriebsmedium.
[0002] Eine Pumpenanordnung, die eine Flügelzel-
lenpumpe und eine zweite Hydropumpe umfaßt, deren
Verdrängerelemente zwangsgeführt sind, ist schon aus
der DE-A-19 634 822 der EP 0 128 969 A1 bekannt.
Dort dient der Ölstrom der Flügelzellenpumpe zur
Druckmittelversorgung einer Servolenkung. Die zweite
Hydropumpe ist eine Radialkolbenpumpe, deren Öl-
strom für eine Einrichtung zur Niveauregulierung des
Fahrzeugs dient. Die beiden Hydropumpen der bekann-
ten Pumpenanordnung befinden sich in zwei Druckfluid-
kreisläufen, die nur den Ölvorratsbehälter gemeinsam
haben.
[0003] Eine Flügelzellenpumpe besitzt ganz allge-
mein einen Saugbereich, in dem sich erste Druckräume
zwischen den Flügeln und zweite, rückwärtige Druck-
räume hinter den Flügeln vergrößern und dabei Druck-
fluid aufnehmen. In einem Druckbereich verkleinern
sich die Druckräume, wodurch Druckfluid zu einem
Druckausgang verdrängt wird. Für eine einwandfreie
Funktion einer Flügelzellenpumpe ist es notwendig, daß
die in radialen Schlitzen eines Rotors geführten Flügel
außen an einem Hubring anliegen. Für eine solche An-
lage werden Fliehkräfte ausgenutzt, die an den Flügeln
angreifen und für deren Wirkung ein weitgehender
Druckausgleich zwischen der am Hubring anliegenden
Vorderseite und der Rückseite der Flügel in den Schlit-
zen Voraussetzung ist. Durch die Verbindung auch der
rückwärtigen Druckräume im Druckbereich mit dem
Druckausgang der Pumpe ist diese Voraussetzung ge-
geben. Im Saugbereich sind üblicherweise sowohl die
ersten Druckräume als auch die zweiten Druckräume
mit dem Saugeingang der Flügelzellenpumpe verbun-
den, so daß in ihnen wiederum gleiche Drücke herr-
schen.
[0004] Die für das Anlegen der Flügel an den Hubring
notwendigen Fliehkräfte sind um so größer, je höher die
mit sinkender Temperatur zunehmende Viskosität des
Druckfluids ist. Dies bedeutet, daß eine Flügelzellen-
pumpe üblicher Bauart erst bei einer um so höheren
Drehzahl zu fördern beginnt, je tiefer die Temperatur des
Druckfluids ist. Insbesondere kann das Motoren- und
Getriebeöl eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines
Ackerschleppers, bei tiefen Umgebungstemperaturen
so zähflüssig werden, daß die Flügelzellenpumpe erst

bei nicht akzeptablen hohen Drehzahlen zu arbeiten be-
ginnt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Pumpenanordnung gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1 so weiterzuentwickeln, daß auch bei nied-
rigen Umgebungstemperaturen und damit hoher Visko-
sität des Druckfluids ein einwandfreier Betrieb möglich
ist.
[0006] Diese Aufgabe wird bei einer Pumpenanord-
nung mit den Merkmalen aus dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß
die rückwärtigen Druckräume der Flügeizellenpumpe
im Saugbereich mit dem Druckausgang der zweiten Hy-
dropumpe verbunden sind. Da die Verdrängerelemente
der zweiten Hydropumpe zwangsgeführt sind, beginnt
die zweite Hydropumpe unabhängig von der Viskosität
des Druckfluids zu fördern, wenn sie angetrieben wird.
Der sich an ihrem Druckausgang aufbauende Druck
steht dann auch in den rückwärtigen Druckräumen der
Flügelzellenpumpe an und erzeugt an den Flügeln eine
Kraft, die die Flügel zusätzlich zur Fliehkraft radial nach
außen an den Hubring drückt. Der Systemdruck in dem
Kreislauf, der von der zweiten Hydropumpe versorgt
wird, ist relativ niedrig, kann z.B. im Bereich von (0.5
MPa) (5 bar) liegen. Die Reibkraft zwischen den Flügeln
und dem Hubring erhöht sich deshalb im Saugbereich
der Flügelzellenpumpe nur wenig, so daß der Ver-
schleiß an diesen Teilen weiterhin gering bleibt.
[0007] Aus der DE-AS 17 28 276 ist zwar schon eine
zwei Hydropumpen umfassende Pumpenanordnung
bekannt, bei der die rückwärtigen Druckräume an den
Flügeln einer ersten, als Fiügelzellenpumpe ausgebil-
deten Hydropumpe in deren Saugbereich mit dem
Druckausgang der zweiten Hydropumpe verbunden
sind. Allerdings ist hier auch die zweite Hydropumpe ei-
ne Flügelzellenpumpe, die bei hochviskosem Druckfluid
versagt, so daß bei der aus der DE-AS 17 28 276 be-
kannten Pumpenanordnung das der Erfindung zugrun-
de liegende Problem nicht beseitigt ist.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen einer erfin-
dungsgemäßen Pumpenanordnung kann man den Un-
teransprüchen entnehmen.
[0009] So ist die Flügelzellenpumpe bevorzugt eine
solche mit einem variablen Verdrängungsvolumen, da
dadurch der Verbrauch an nicht nutzbarer Energie im
Vergleich zu einer Flügelzellenpumpe mit einem kon-
stanten Verdrängungsvolumen reduziert werden kann.
Da es insbesondere beim Einsatz in Kraftfahrzeugen
neben dem sparsamen Umgang mit der Primärenergie
in hohem Maße auch darauf ankommt, daß die Einzel-
komponenten preisgünstig sind, ist die Flügelzellen-
pumpe gemäß Patentanspruch 3 vorteilhafterweise di-
rektgesteuert und geht bei Erreichen eines eingestellten
Maximaldrucks mit ihrem Verdrängungsvolumen so
weit zurück, daß bei dem Maximaldruck nur noch die
geringe, durch interne Leckage verlorengehende Men-
ge ersetzt wird. Die Verlustleistung, die dann durch das
Produkt aus dem Maximaldruck und der Leckagemenge

1 2



EP 1 141 551 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gegeben ist, ist gering, weil die Leckagemenge gering
ist.
[0010] Die zweite Hydropumpe ist vorteilhafterweise
eine Zahnradpumpe, insbesondere eine füllstücklose
Innenzahnradpumpe, die leise arbeitet, in der Herstel-
lung günstig ist und die sich auch von ihrem Aufbau her
so gestalten läßt, daß sie ohne großen Aufwand mit der
Flügelzellenpumpe zu einer Baueinheit zusammenge-
faßt werden kann, wie dies im Patentanspruch 6 ange-
geben ist.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen einer solchen
Baueinheit finden sich in den weiteren untergeordneten
Patentansprüchen.
[0012] Drei Ausführungsbeispiele einer erfindungs-
gemäßen Pumpenanordnung sind in den Zeichnungen
dargestellt. Anhand der Figuren dieser Zeichnungen
wird die Erfindung nun näher erläutert.
[0013] Es zeigen

Figur 1 das erste Ausführungsbeispiel in mehr
schaltplanmäßiger Form,

Figur 2 einen die Achse der Antriebswelle ein-
schließenden Längsschnitt durch das zwei-
te Ausführungsbeispiel, bei dem die Flügel-
zellenpumpe und die zweite als Innenzahn-
radpumpe ausgebildete Hydropumpe zu ei-
ner Baueinheit mit einem gemeinsamen ge-
häusefesten Steuerteil zusammengefaßt
sind,

Figur 3 einen Schnitt entlang der Linie III-III aus Fi-
gur 2,

Figur 4 einen Schnitt entlang der Linie IV-IV aus Fi-
gur 2,

Figur 5 einen Schnitt entlang der Linie V-V aus Fi-
gur 2,

Figur 6 einen die Achse der Antriebswelle ein-
schließenden Längsschnitt durch das dritte
Ausführungsbeispiel, das sich vom zweiten
Ausführungsbeispiel im wesentlichen in der
Ausbildung der Steuernuten und in der An-
ordnung der Druckanschlüsse im Steuerteil
unterscheidet,

Figur 7 einen Schnitt entlang der Linie VII-VII aus
Figur 6,

Figur 8 einen Längschnitt durch das dritte Ausfüh-
rungsbeispiel entlang der Linie VIII-VIII der
Figur 7,

Figur 9 eine Ansicht auf die flügelzellenpumpensei-
tige Stirnseite des Steuerteils und

Figur 10 eine Ansicht des Steuerteils in Richtung der
beiden parallelen Druckanschlüsse.

[0014] Gemäß Figur 1 saugen eine Flügelzellenpum-
pe 10 über einen Saugeingang 11 und eine zweite Hy-
dropumpe 12, die z.B. als Radialkolbenpumpe ausge-
bildet ist, deren Radialkolben unter Federdruck an ei-
nem Exzenter anliegen, über einen Saugeingang 13
Druckfluid aus einem Tank 14 an, der durch das Gehäu-

se des Getriebes eines Kraftfahrzeugs, z.B. eines Ak-
kerschleppers, gebildet ist. Weil die Radialkolben der
Radialkolbenpumpe 12 durch Federn an den Exzenter
angedrückt werden, kann man die Radialkolben als
zwangsgeführte Verdrängerelemente bezeichnen. Die
Radialkolbenpumpe gibt über einen Druckausgang 15
Druckfluid in einen Schmierölkreislauf 16 des Kraftfahr-
zeuggetriebes ab, wobei der Druck im Druckausgang
15 0.4 MPa (4 bar) bis 0.5 MPa (5 bar) beträgt, wenn
das Druckfluid Betriebstemperatur erreicht hat. Aus
dem Schmierölkreislauf 16 fließt das Getriebeöl zurück
in den Tank 14. Ein Druckbegrenzungsventil 19 sichert
den Druckausgang 15 der Hydropumpe 12 ab.
[0015] Von der Flügelzellenpumpe 10 werden über ei-
nen Druckausgang 17 verschiedene hydraulische Ver-
braucher 18 mit Druckfluid versorgt, wobei es sich bei
diesen z.B. um Stellzylinder eines zum Getriebe des
Kraftfahrzeugs gehörenden Hydrostaten und um hy-
draulische Betätiger von Kupplungen handelt.
[0016] Die Flügelzellenpumpe 10 und die zweite Hy-
dropumpe 12 werden über eine ihnen gemeinsame An-
triebswelle 20 angetrieben, die eine Achse 21 hat und
auf der drehsicher ein Rotor 22 befestigt ist. Über den
Umfang des Rotors sind gleichmäßig radiale Schlitze 23
verteilt, in denen Flügel 24 geführt sind. Diese ragen ra-
dial über den Umfang des Rotors 22 hinaus und liegen
an einem Hubring 25 mit kreiszylindrischer Hubkurve
an, deren Achse einen zwischen null und einem Maxi-
malwert veränderbaren Abstand E zur Achse 21 der An-
triebswelle 20 hat. Die Flügelzellenpumpe 10 ist also ei-
ne Flügeizellenpumpe mit einem veränderlichen Ver-
drängungsvolumen. Die Flügel 24 bilden zwischen sich
erste Druckräume 27 und an ihrer dem Boden der Schlit-
ze 23 zugewandten Rückseite zweite, rückwärtige
Druckräume 28 in den Schlitzen 23.
[0017] Seitlich liegt an dem Hubring 25 und am Rotor
22 eine Steuerscheibe 32 an, die insgesamt vier zum
Rotor 22 hin offene Steuernuten aufweist. Eine radial
außenliegende Saugnut 33 ist mit dem Saugeingang 11
fluidisch verbunden und so in der Steuerscheibe 32 an-
gebracht, daß die ersten Druckräume 27 mit ihr in Über-
deckung sind, während sie sich vergrößern. Dabei ist
zu beachten, daß in der Ansicht nach Figur 1 der Rotor
entgegen dem Uhrzeigersinn angetrieben wird. Radial
weiter innen als die Saugnut 33 befindet sich eine wei-
tere Saugnut 34, mit der die zweiten Druckräume 28 in
Überdeckung sind, während sie sich vergrößern. We-
sentlich ist nun, daß die Saugnut 34 nicht mit dem Sau-
geingang 11 der Flügelzellenpumpe 10, sondern mit
dem Druckausgang 15 der Radialkolbenpumpe 12 ver-
bunden ist. Somit werden die Druckräume 28 im Saug-
bereich der Flügelzellenpumpe 10, in dem sich ihr Vo-
lumen vergrößert, von dem am Druckausgang 15 der
Radialkolbenpumpe 12 herrschenden Druck beauf-
schlagt und nach außen an den Hubring 25 gedrückt.
im Druckbereich der Flügelzellenpumpe 10, in dem sich
die Druckräume 27 und 28 verkleinern, liegen diese in
Überdeckung mit einer radial außenliegenden Drucknut
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35 und mit einer radial innenliegenden Drucknut 36. Die-
se beiden Drucknuten sind miteinander und mit dem
Druckausgang 17 fluidisch verbunden, so daß die Flü-
gel 24 im Druckbereich an ihrer Vorderseite und an ihrer
Rückseite mit dem gleichen Druck beaufschlagt sind.
[0018] Bei längerem Stillstand des Fahrzeugs, in dem
sich die Hydropumpen 10 und 12 sowie die hydrauli-
schen Verbraucher 16 und 18 befinden, und bei niedri-
gen Umgebungstemperaturen ist das Druckfluid, mit
dem gearbeitet wird, hochviskos. Weil die Verdränge-
relemente der Hydropumpe 12 zwangsgeführt sind,
fängt diese Pumpe sofort an, das hochviskose Druck-
fluid zu fördern, wenn sich die Antriebswelle 20 zu dre-
hen beginnt. Im Druckausgang 15 baut sich Druck auf,
durch den die Flügel 24 der Flügelzellenpumpe 10 im
Saugbereich radial nach außen gedrückt werden, so
daß die Flügelzellenpumpe auch schon bei niedrigen
Drehzahlen der Antriebswelle 20 ebenfalls das Druck-
fluid fördert. Dabei sei noch darauf verwiesen, daß der
Druck am Druckausgang 15 der Hydropumpe 12 um so
höher ist, je höher die Viskosität des Druckfluids ist.
Denn die hydraulischen Widerstände des Schmieröl-
kreislaufs verursachen einen um so höheren Lastdruck,
je höher die Viskosität des Druckfluids ist. Andererseits
ist auch die neben der Fliehkraft notwendige Zusatz-
kraft, die ein sicheres Anliegen der Flügel 24 der Flügel-
zellenpumpe 10 am Hubring 25 gewährleistet, um so
größer, je größer die Viskosität des Druckfluids ist. So-
mit erhält man ohne weitere Maßnahmen eine im rich-
tigen Sinne von der Viskosität des Druckfluids abhängi-
ge Zusatzkraft auf die Flügel 24 der Flügelzellenpumpe
10.
[0019] Bei der Ausführung nach den Figuren 2 bis 5
sind eine Flügelzellenpumpe 10 und eine als füllstück-
lose Innenzahnradpumpe 40 ausgebildete zweite Hy-
dropumpe zu einer Baueinheit zusammengefaßt, die
sich in einem mehrteiligen gemeinsamen Gehäuse 41
befinden und über eine einzige Antriebswelle 42 ange-
trieben werden. Das Gehäuse setzt sich aus einem topf-
förmigen Gehäuseteil 43 und einem dekkelförmigen
Gehäuseteil 44 zusammen. Im Boden des Gehäuseteils
43 befindet sich ein Kugellager 45, in dem die Antriebs-
welle 42 gelagert ist. Diese ragt mit einem Ende über
den Boden des Gehäuseteils 43 hinaus und ist an die-
sem Ende mit einer Kerbverzahnung versehen. Auf die-
ses Ende kann ein nicht näher dargestelltes Zahnrad für
den Antrieb der Doppelpumpe aufgeschoben werden.
Auf der Antriebswelle 42 sind in einem axialen Abstand
voneinander verdrehsicher der Rotor 22 der Flügelzel-
lenpumpe 10 und ein außenverzahntes Zahnrad 47 der
Innenzahnradpumpe 40 befestigt. Das Zahnrad 47 be-
findet sich in einem kreiszylindrischen Pumpenraum,
der zwischen einer auf den Boden des Gehäuseteils 43
aufliegenden Seitenscheibe 48 und einem wie die Sei-
tenscheibe 48 fest im Gehäuse angeordneten Steuerteil
49, das im wesentlichen den Raum zwischen Rotor 22
und Zahnrad 47 einnimmt und das mit einem ringzylin-
drischen Bund bis zur Seitenscheibe 48 reicht, ausge-

bildet ist. Der Rotor 22 der Flugelzellenpumpe 10 befin-
det sich in einem weiteren kreiszylindrischen Pumpen-
raum, der zwischen dem Deckel 44 und dem Steuerteil
49 ausgebildet ist, das mit einem kreiszylindrischen
Fortsatz bis zum Deckel 44 reicht und einen Zentrier-
bund an diesem übergreift. In dem Pumpenraum der
Flügelzellenpumpe 10 befindet sich auch der Hubring
25, der im normalen Betrieb von einer Druckfeder 50,
die sich über einen ersten Federteller 51 am Hubring 25
und über einen zweiten Federteller 52 an einer Einstell-
schraube 53 für den maximalen Betriebsdruck abstützt,
gegen eine der Druckfeder 50 diametral gegenüberlie-
gende Verstellschraube 54 für das maximale Hubvolu-
men gedrückt wird. Im Betrieb dreht sich der Rotor in
Richtung des Pfeiles A aus Figur 3 entgegen dem Uhr-
zeigersinn, wobei der Druckbereich, in Drehrichtung
fortlaufend betrachtet, zwischen der Verstellschraube
54 und der Druckfeder 50 liegt. Die durch den Druck er-
zeugte und senkrecht zu der Verbindungslinie zwischen
der Verstellschraube 54 und der Druckfeder 50 wirken-
de Kraftkomponente wird von der Höhenverstellschrau-
be 55 aufgenommen, die die Lage des Hubrings senk-
recht zu der Verbindungslinie zwischen der Verstell-
schraube 54 und der Druckfeder 50 bestimmt. Innen lie-
gen am Hubring die in den Schlitzen 23 des Rotors 22
radial geführten Flügel 24 an. In Figur 3 erkennt man
zwischen den Flügeln die Druckräume 27 und auf der
Rückseite der Flügel die Druckräume 28.
[0020] Eine radial offene großräumige Aussparung
60 im Steuerteil 49, über der auch das Gehäuseteil 43
eine Öffnung 61 besitzt, bildet den Saugeingang sowohl
für die Flügelzellenpumpe 10 als auch die Innenzahn-
radpumpe 40. Axial zwischen der Aussparung 60 und
der dem Rotor 22 zugewandten Stirnseite des Steuer-
teils 49 erstreckt sich die äußere Saugnut 33 der Flü-
gelzellenpumpe 10. Und zwar befindet sich die Saugnut
33 etwa am Außenumfang des Rotors 22. Weiter innen,
nämlich im Bereich des Bodens der Schlitze 23 öffnet
sich in den Pumpenraum der Flügelzellenpumpe 10 die
innere Saugnut 34, die, in axialer Richtung gesehen, bis
über die Mitte der Aussparung 60 in das Steuerteil 49
hineinreicht. Die Aussparung 60 geht radial nicht bis zur
Saugnut 34. Es besteht als keine fluidische Verbindung
zwischen der Saugnut 34 und der Aussparung 60, also
dem Saugeingang der beiden Pumpen. In etwa den
Saugnuten 33 und 34 gegenüberliegend sind die innere
Drucknut 36, über die die rückwärtigen Druckräume 28
hinwegfahren, und die äußere Drucknut 35, zu der hin
sich die Druckräume 27 öffnen, in das Steuerteil 49 ein-
gebracht. Auch die beiden Drucknuten reichen tief in
das Steuerteil 49 hinein. Im Steuerteil 49 befindet sich
in derselben Radialebene, in der auch die Aussparung
60 liegt, eine Radialbohrung 62, die nach außen durch
eine entsprechende Bohrung 63 im Gehäuseteil 43 fort-
gesetzt ist und innen nahe an deren einem Ende die bei-
den Drucknuten 35 und 36 anschneidet. Die Bohrungen
62 und 63 bilden den Druckausgang der Flügelzellen-
pumpe 10, mit dem somit beide Drucknuten 35 und 36
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fluidisch verbunden sind.
[0021] Das außenverzahnte Zahnrad 47 der Innen-
zahnradpumpe 40 ist außen von einem innenverzahn-
ten Hohlrad 64 umgeben, das an seiner äußeren Um-
fangsfläche exzentrisch zum Zahnrad 47 drehbar im
Steuerteil 49 gelagert ist. Es besitzt einen Zahn 65 mehr
als das Zahnrad 47. Dessen Zähne 66 und die Zähne
65 des Zahnrades 64 gleiten aneinander entlang und
bilden als die zwangsgeführten Verdrängerelemente
der Zahnradpumpe 40 zwischen sich Druckräume, die
sich im Betrieb im Saugbereich vergrößern und im
Druckbereich verkleinern. Im Saugbereich sind die
Druckräume zu einer Saugnut 67 hin offen, die eine sich
zwischen der Pumpenkammer der Innenzahnradpumpe
40 und der Aussparung 60 befindliche Wand des Steu-
erteils 49 durchbricht. Der Saugnut 67 in etwa gegen-
überliegend ist in das Steuerteil radial außerhalb der
Drucknuten 35 und 36 der Flügelzellenpumpe 10 eine
Drucknut 68 der Innenzahnradpumpe 40 eingebracht.
Axial reicht die Drucknut 68 bis über die Radialebene,
in der die Radialbohrung 62 und die Aussparung 60 des
Steuerteils 49 liegen, in dieses hinein. Eine in der ge-
nannten Radialebene liegende Radialbohrung 69 im
Steuerteil 49, die innen zur Drucknut 68 offen ist, und
eine Radialbohrung im Gehäuseteil 43, die mit der Ra-
diaibohrung 69 fluchtet, bilden den Druckausgang der
Innenzahnradpumpe 40. Wie insbesondere aus den Fi-
guren 4 und 5 hervorgeht, endet die Drucknut 68 in pe-
ripheraler Richtung im Abstand zu der Radialbohrung
62 des Steuerteils 49, damit keine fluidische Verbindung
zwischen den Druckausgängen der beiden Pumpen be-
steht.
[0022] In der Nähe des anderen Endes der Drucknut
68 geht von dieser eine Bohrung 71 aus, die von außen
tangential in das Steuerteil 49 eingebracht ist, die an
den Drucknuten 35 und 36 der Flügelzellenpumpe vor-
beiführt und die tangential in das eine Ende der Saugnut
34 der Flügelzellenpumpe 10 mündet. Dadurch ist diese
Saugnut 34 der Flügelzellenpumpe 10 fluidisch mit der
Drucknut 68 der Innenzahnradpumpe 40 verbunden.
Die rückwärtigen Druckräume 28 der Flügelzellenpum-
pe 10 werden also im Saugbereich vom Druckausgang
der Innenzahnradpumpe 40 her mit Fluid gefüllt, so daß
in ihnen wenigstens annähernd derselbe Druck wie im
Druckausgang der Innenzahnradpumpe 40 herrscht.
Die Art der Einmündung der Bohrung 71 in die Saugnut
34 trägt dazu bei, daß ein eventueller Druckverlust zwi-
schen der Drucknut 68 und der Saugnut 34 nur gering
ist. Die Bohrung 71 liegt in einer Radialebene, die mittig
durch die Aussparung 60 sowie die Bohrungen 62 und
69 des Steuerteils 49 geht. Sie trifft auf die Saugnut 34,
weil diese axial bis über diese Radialebene in das Steu-
erteil 49 hineinreicht. Es ist jedoch auch denkbar, die
Saugnut 34 weniger tief zu machen und die Bohrung 71
in einer näher an der Pumpenkammer der Flügelzellen-
pumpe liegenden Radialebene anzuordnen oder auch
derart schräg bezüglich einer Radialebene verlaufen zu
lassen, daß ihr Ausgangspunkt an der Drucknut 68 ei-

nen größeren Abstand von der Pumpenkammer der Flü-
gelzellenpumpe 10 hat als ihre Mündungsstelle in die
Saugnut 34. Wie aus den Figuren 4 und 5 anhand der
Lage der verschiedenen Saug- und Drucknuten erkenn-
bar, sind Saug- und Druckbereich der Flügelzellenpum-
pe 10 gegenüber dem Saug- und Druckbereich der In-
nenzahnradpumpe 40 etwas verdreht. Dadurch ist ei-
nerseits die Saugnut 34 in eine etwas günstigere Lage
gekommen, um den Verbindungskanal zwischen ihr und
der Drucknut 68 zu schaffen. Andererseits sind die
Drucknuten 35 und 36 der Flügelzellenpumpe 10 etwas
von dem einen Ende der Drucknut 68 weggewandert,
so daß zwischen ihnen und der Aussparung 60 genü-
gend Material am Steuerteil 49 vorhanden ist, um in dem
Material den Verbindungskanal 71 zwischen Saugnut
34 und Drucknut 68 hineinzulegen.
[0023] Auch bei der Ausführung nach den Figuren 6
bis 10 sind eine verstellbare Flügelzellenpumpe 10 und
eine als füllstücklose Innenzahnradpumpe 40 ausgebil-
dete zweite Hydropumpe zu einer Baueinheit zusam-
mengefaßt. Beide Pumpen werden über eine einzige
Antriebswelle 42 angetrieben. Etwas anders als bei der
zweiten Ausführung wird das Gehäuse 41 durch das
mittlere Steuerteil 49, das in der einen Stirnseite den
Pumpenraum für den Rotor 22 mit den in Schlitzen 23
befindlichen Flügeln 24 und für den Hubring 25 der Flü-
gelzellenpumpe 10 und in der gegenüberliegenden
Stirnseite den Pumpenraum für das außenverzahnte
Zahnrad 47 und das innenverzahnte Zahnrad 64 der In-
nenzahnradpumpe 40 aufweist, sowie dem Deckel 44,
mit dem der Pumpenraum der Flügelzellenpumpe ver-
schlossen ist, und einem weiteren Deckel 74, mit dem
der Pumpenraum der Innenzahnradpumpe verschlos-
sen ist. Der weitere Deckel 74 erfüllt die beiden Funk-
tionen, die bei beim zweiten Ausführungsbeispiel die
Seitenscheibe 48 und der Boden des Gehäusetopfes 43
haben. In ihn ist demgemäß ein Kugellager 45 einge-
setzt, in dem die Antriebswelle 42 gelagert ist. Außer in
dem Kugellager 45 ist die Antriebswelle 42 wie auch
beim zweiten Ausführungsbeispiel noch in einem Gleit-
lager 75, das in eine zentrale Bohrung 76 des Steuer-
teils 49 eingesetzt ist und sich vom flügeizellenpumpen-
seitigen Ende der Bohrung 76 eine gewisse Strecke in
das Steuerteil hineinerstreckt. Die beiden Deckel 44 und
74 und das Steuerteil 49 sind in nicht näher dargestellter
Weise durch lange Maschinenschrauben zusammen-
gehalten.
[0024] Der Verstellmechanismus der Ftügelzellen-
pumpe 10 des dritten Ausführungsbeispiels ist derselbe
wie im zweiten Ausführungsbeispiel, so daß darauf nicht
näher eingegangen werden muß. Der Zahnradsatz 47,
64, der im dritten Ausführungsbeispiel für die Innen-
zahnradpumpe 40 verwendet wird, ist im Durchmesser
kleiner als der Zahnradsatz des zweiten Ausführungs-
beipiels.
[0025] Im Betrieb dreht sich die Antriebswelle 42,
nach Figur 7 betrachtet, im Uhrzeigersinn und, nach Fi-
gur 9 betrachtet, entgegen dem Uhrzeigersinn.
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[0026] Außer in der Ausbildung des Deckels 74 vor
dem Pumpenraum der Innenzahnradpumpe 40 unter-
scheidet sich das dritte Ausführungsbeispiel vom zwei-
ten Ausführungsbeispiel in der Gestaltung der Hohlräu-
me im Steuerteil wesentlich vom zweiten Ausführungs-
beispiel. Der Saugeingang für die beiden Pumpen 10
und 40 wird zwar wie beim zweiten Ausführungsbeispiel
wiederum durch eine radial offene großräumige Aus-
sparung 60 im Steuerteil 49 gebildet. Diese hat nun je-
doch in dem Schnitt nach Figur 7 eine starke Asymme-
trie, so daß in einem Bereich, in dem eine von drei Ma-
schinenschrauben durch das Steuerteil hindurchgehen
soll, Material für eine Bohrung 77 ohne Unterbrechung
vorhanden ist. Axial zwischen der Aussparung 60 und
der dem Rotor 22 zugewandten Stirnseite des Steuer-
teils 49 erstreckt sich die äußere Saugnut 33 der Flü-
gelzellenpumpe 10, die im wesentlichen gleich wie im
zweiten Ausführungsbeispiel aussieht und sich, wieder-
um etwa am Außenumfang des Rotors 22 befindet. Wei-
ter innen, nämlich im Bereich des Bodens der Schlitze
23 öffnet sich in den Pumpenraum der Flügelzellenpum-
pe 10 die innere Saugnut 34. Die Aussparung 60 geht
radial nicht bis zur Saugnut 34. Es besteht als keine flui-
dische Verbindung zwischen der Saugnut 34 und der
Aussparung 60, also dem Saugeingang der beiden
Pumpen. Wie insbesondere aus Figur 8 hervorgeht, in
der die innere Saugnut 34 gestrichelt eingezeichnet ist,
reicht die innere Saugnut beim dritten Ausführungsbei-
spiel nicht über ihre gesamte Länge in axialer Richtung
bis über die Mitte der Aussparung 60 in das Steuerteil
49 hinein. Vielmehr besitzt die innere Saugnut 34 einen
Bereich 78 geringere Tiefe und einen , in Drehrichtung
des Rotors gesehen, hinteren Bereich 79 größerer Tie-
fe. Nur dieser Bereich größerer Tiefe reicht in axialer
Richtung bis über die Mitte der Aussparung 60 in das
Steuerteil 49 hinein und ist in dem Schnitt nach Figur 7
sichtbar. Im Vergleich zu einer Ausbildung mit großer
Tiefe der inneren Saugnut über ihre gesamte Länge ist
das Steuerteil 49 des dritten Ausführungsbeispiels sta-
biler.
[0027] In etwa den Saugnuten 33 und 34 gegenüber-
liegend sind die innere Drucknut 36 der Flügelzellen-
pumpe 10, über die die rückwärtigen Druckräume 28
hinwegfahren, und die äußere Drucknut 35, zu der hin
sich die Druckräume 27 öffnen, in das Steuerteil 49 ein-
gebracht. Auch die beiden Drucknuten haben jeweils ei-
nen Bereich 82 bzw. 83 geringer Tiefe und einen, in
Drehrichtung des Rotors gesehen, hinteren Bereich 84
bzw. 85 größerer Tiefe, in dem sie tief bis über eine in
der Mitte des Saugeingangs verlaufenden Radialebene,
die mit der Schnittebene nach Figur 7 identisch ist, in
das Steuerteil 49 hineinragen. In Figur 10 ist die innere
Drucknut 36 mit dem flacheren Bereich 83 und dem tie-
feren Bereich 85 eingezeichnet. Im Steuerteil 49 befin-
det sich in der genannten Radialebene eine tangential
zur Achse der Antriebswelle 42 verlaufende gestufte
Anschlußbohrung 62, die in ihrer Funktion der mit der-
selben Bezugszahl versehenen Bohrung des zweiten

Ausführungsbeispiels entspricht und die innen die bei-
den Drucknuten 35 und 36 in deren Bereich 84, 85 grö-
ßerer Tiefe anschneidet.
[0028] Wie beim zweiten so gleiten auch beim dritten
Ausführungsbeispiel die Zähne der Zahnräder 47 und
64 der Innenzahnradpumpe 40 aneinander entlang und
bilden als zwangsgeführte Verdrängerelemente zwi-
schen sich Druckräume, die sich im Betrieb im Saugbe-
reich vergrößern und im Druckbereich verkleinern. Im
Saugbereich sind die Druckräume zu einer Saugnut 67
hin offen, die eine sich zwischen der Pumpenkammer
der Innenzahnradpumpe 40 und der Aussparung 60 be-
findliche Wand des Steuerteils 49 durchbricht. Der
Saugnut 67 in etwa gegenüberliegend ist etwa in dem-
selben Winkelbereich, in dem auch die Drucknuten 35
und 36 der Flügelzellenpumpe 10 liegen, in das Steuer-
teil eine Drucknut 68 der Innenzahnradpumpe 40 ein-
gebracht. Diese Drucknut 68 befindet sich nun nicht ra-
dial außerhalb der Drucknut 35, sondern liegt zumindest
teilweise auf demselben Durchmesser wie die Drucknu-
ten 35 und 36. Wie die Drucknuten 35 und 36 besitzt
auch die Drucknut 68 einen Bereich 86 geringer Tiefe,
der den tieferen Bereichen der Drucknuten 35 und 36
axial gegenüberliegt, und einen Bereich 87 großer Tiefe,
der axial bis über die oben erwähnte Radialebene hin-
ausgeht und der den flacheren Bereichen der Drucknu-
ten 35 und 36 axial gegenüberliegt. Eine in der genann-
ten Radialebene liegende und parallel zur
Anschlußbohrung 62 der Flügelzellenpumpe 10 verlau-
fende Anschlußbohrung 69 im Steuerteil 49, die in ihrer
Funktion der mit der derselben Bezugszahl versehenen
Bohrung des zweiten Ausführungsbeispiels entspricht,
ist innen zum tieferen Bereich 87 der Drucknut 68 offen.
Im den tieferen Bereichen der Drucknuten 35 und 36
axial gegenüberliegenden flacheren Bereich 86 der
Drucknut 68 besteht natürlich keine fluidische Verbin-
dung zur Anschlußbohrung 62 oder zu einer der Druck-
nuten 35, 36. Somit wird, wenn die beiden Anschluß-
bohrungen 62 und 69 in derselben Radialebene nahe
beieinander angeordnet sind, durch das Vorhandensein
eines flachen und eines tiefen Bereichs in den Druck-
nuten 35, 36 und 68 erreicht, daß einerseits die richtigen
fluidischen Verbindungen zwischen den Drucknuten 35,
36 und 68 einerseits und den Anschlußbohrungen 62
und 69 andererseits hergestellt sind und daß anderer-
seits die Drucknut 68 auf dem Durchmesser der Druck-
nut 35 und 36 liegen kann, so daß in radialer Richtung
wenig Bauraum beansprucht wird.
[0029] Befindet sich, wie beim zweiten Ausführungs-
beispiel die Drucknut 68 radial außerhalb der Drucknut
35, so müßte bei einer Anordnung der Anschlußbohrun-
gen 62 und 69 wie beim dritten Ausführungsbeispiel an
sich nur die Drucknut 68 Bereiche unterschiedlicher Tie-
fe haben. Die Drucknuten 35 und 36 könnten auf ihrer
gesamten Länge bis über die betrachtete Radialebene
hinausgehen. Es erscheinen jedoch auch dann unter-
schiedlich tiefe Bereiche der Drucknuten 35 und 36 vor-
teilhaft, da dann eine verbesserte Stabilität des Steuer-
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teils 49 erwartet werden kann.
[0030] Wie beim zweiten Ausführungsbeispiel geht
auch beim dritten Ausführungsbeispiel von der Druck-
nut 68 eine Bohrung 71 aus, die durch die
Anschlußbohrung 69 hindurch und parallel zu dieser
verlaufend und in der erwähnten Radialebene liegend
in das Steuerteil 49 eingebracht ist, die somit an den
flachen Bereichen 82 und 83 der Drucknuten 35 und 36
der Fiügeizellenpumpe vorbeiführt und die in den tiefe-
ren Bereich 79 am einen Ende der Saugnut 34 der Flü-
gelzellenpumpe 10 mündet. Dadurch ist diese Saugnut
34 der Flügelzellenpumpe 10 fluidisch mit der Drucknut
68 der Innenzahnradpumpe 40 verbunden. Die rück-
wärtigen Druckräume 28 der Flügelzellenpumpe 10
werden also im Saugbereich vom Druckausgang der In-
nenzahnradpumpe 40 her mit Fluid gefüllt, so daß in ih-
nen wenigstens annähernd derselbe Druck wie im
Druckausgang der Innenzahnradpumpe 40 herrscht.
Dadurch daß die Verbindungsbohrung 71 durch die An-
schlußbohrung 69 hindurch hergestellt wird, ist die Be-
arbeitungslänge kürzer. Es erübrigt sich, die Bohrung
nachträglich zu verschließen und ein für das Einschrau-
ben eines Stopfens notwendiges Gewinde zu schnei-
den.

Patentansprüche

1. Pumpenanordnung umfassend eine Flügelzellen-
pumpe (10),

die für die Versorgung eines oder mehrerer hy-
draulischer Verbraucher (18), insbesondere
von Stellzylindern eines hydromechanischen
Getriebes eines Kraftfahrzeugs, mit einem
Druckfluid unter hohem Druck vorgesehen ist,
die einen Saugbereich, in dem sich erste
Druckräume (27) zwischen den Flügeln (24)
und zweite, rückwärtige Druckräume (28) hin-
ter den Flügeln (24) vergrößern, und einen
Druckbereich aufweist, in dem sich die Druck-
räume (27, 28) verkleinern und in dem die
Druckräume (27, 28) fluidisch mit einem Druck-
ausgang (62, 63) verbunden sind,
und eine gemeinsam mit der Flügelzellenpum-
pe (10) angetriebene, zweite Hydropumpe
(40), deren Verdrängerelemente (65, 66)
zwangsgeführt sind und die zur Versorgung ei-
nes Kreislaufes mit einem niedrigen Systemd-
ruck, insbesondere eines Schmierölkreislaufs
des Kraftfahrzeugs, mit dem Druckfluid über ei-
nen zweiten Druckausgang (69, 70) dient,

dadurch gekennzeichnet,
daß die rückwärtigen Druckräume (28) der Flügel-
zellenpumpe (10) im Saugbereich mit dem Druck-
ausgang (69, 70) der zweiten Hydropumpe (40) ver-
bunden sind.

2. Pumpenanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Flügelzellenpumpe (10) ei-
ne solche mit einem variablen Verdrängungsvolu-
men ist.

3. Pumpenanordnung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Flügelzellenpumpe (10) di-
rektgesteuert mit Nullhubfunktion bei Erreichen ei-
nes eingestellten Maximaldruckes ist.

4. Pumpenanordnung nach einem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die
zweite Hydropumpe (40) eine Pumpe mit zwei
Zahnrädern (47, 64) ist.

5. Pumpenanordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zweite Hydropumpe (40) ei-
ne füllstücklose Innenzahnradpumpe ist.

6. Pumpenanordnung nach einem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die Flü-
gelzellenpumpe (10) und die zweite Hydropumpe
(40) zu einer Baueinheit zusammengefaßt sind und
axial hintereinander angeordnet sind.

7. Pumpenanordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß axial zwischen dem Rotor (22)
der Flügelzellenpumpe (10) und den Verdränge-
relementen (65, 66) der zweiten Hydropumpe (40)
ein gehäusefestes Steuerteil (49) angeordnet ist,
das einen beiden Hydropumpen (10, 40) gemein-
samen Saugeingang (60), einen ersten, der Flügel-
zellenpumpe (10) zugeordneten Druckausgang
(62) und einen zweiten, der zweiten Hydropumpe
(40) zugeordneten Druckausgang (69), eine zum
Rotor (22) der Flügelzellenpumpe (10) hin offene,
radial außenliegende Saugnut (33), die fluidisch mit
dem Saugeingang (60) verbunden ist und mit der
die ersten Druckräume (27) der Flügelzellenpumpe
(10) in Überdeckung kommen, und eine zum Rotor
(22) der Flügelzellenpumpe (10) hin offene, radial
innenliegende Saugnut (34), mit der die zweiten
Druckräume (28) der Flügelzellenpumpe (10) in
Überdeckung kommen, sowie einen Verbindungs-
kanal (71) aufweist, über den die radial innenliegen-
de Saugnut (34) mit dem Druckausgang (69) der
zweiten Hydropumpe (40) verbunden ist.

8. Pumpenanordnung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Steuerteil (49) eine zu den
Zahnrädern (47, 64) der zweiten Hydropumpe (40)
hin offene Drucknut (68) aufweist und daß sich als
Verbindungskanal (71) zwischen dieser Drucknut
(68) und der innenliegenden Saugnut (34) eine ge-
rade Bohrung erstreckt.

9. Pumpenanordnung nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, daß der Verbindungska-
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nal (71) derart angeordnet ist, daß er durch den
Druckausgang (69) der zweiten Hydropumpe (40)
unmittelbar zugänglich ist.

10. Pumpenanordnung nach Anspruch 7, 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die innenliegende
Saugnut (34) kreisbogenförmig ausgebildet ist und
der Verbindungskanal (71) am einen Ende der
Saugnut (34) im wesentlichen tangential in diese
mündet.

11. Pumpenanordnung nach einem der Ansprüche 7
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die radial in-
nenliegende Saugnut (34) der Flügelzellenpumpe
(10) einen Bereich (79) größerer axialer Tiefe und
einen Bereich (78) kleinerer axialer Tiefe aufweist
und daß der Verbindungskanals (71) in dem Be-
reich (79) größerer axialer Tiefe in die radial innen-
liegende Saugnut (34) mündet.

12. Pumpenanordnung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, daß der Verbindungskanal (71)
im wesentlichen in einer senkrecht auf den Achsen
der beiden Pumpen (10, 40) stehenden Radialebe-
ne verläuft.

13. Pumpenanordnung nach einem der Ansprüche 7
bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuer-
teil (49) eine zu den Zahnrädern (47, 64) der zwei-
ten Hydropumpe (40) hin offene Drucknut (68) auf-
weist, die sich radial außerhalb zweier Drucknuten
(35, 36) der Flügelzellenpumpe (10) befindet und
sich großenteils über einen Winkelbereich er-
streckt, in dem auch die Drucknuten (35, 36) der
Flügelzellenpumpe (10) vorhanden sind, und daß
der Verbindungskanal (71) zur radial innenliegen-
den Saugnut (34) der Flügelzellenpumpe (10) in der
Nähe des einen Endes von der Drucknut (68) der
zweiten Hydropumpe (40) ausgeht und sich an den
einen Enden der Drucknuten (35, 36) der Flügelzel-
lenpumpe (10) vorbei zu der Saugnut (34) erstreckt.

14. Pumpenanordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß die Drucknuten (35, 36) der
Flügelzellenpumpe (10) an ihren anderen Enden zu
einem Druckkanal (62) offen sind, der an der Druck-
nut (68) der zweiten Hydropumpe (40) vorbei zu ei-
nem Druckausgang der Flügelzellenpumpe (10) an
der radialen Außenfläche des Steuerteils (49) führt.

15. Pumpenanordnung nach Anspruch 12, 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, daß sich die Drucknu-
ten (35, 36) der Flugelzellenpumpe (10) und die
Drucknut (68) der zweiten Hydropumpe (40), radial
gesehen, axial überlappen.

16. Pumpenanordnung nach einem der Ansprüche 7
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuer-

teil (49) eine zu den Zahnrädern (47, 64) der zwei-
ten Hydropumpe (40) hin offene Drucknut (68) auf-
weist, die sich großenteils über einen Winkelbe-
reich erstreckt, in dem auch die Drucknuten (35, 36)
der Flügelzellenpumpe (10) vorhanden sind, daß
die Drucknuten (35, 36) der Flügelzellenpumpe (10)
einen Bereich (84, 85) größerer axialer Tiefe und
einen Bereich (82, 83) kleinerer axialer Tiefe auf-
weisen und daß sich die Drucknuten (35, 36) und
der Druckausgang (62) der Flügeizellenpumpe (10)
in dem Bereich (84, 85) größerer axialer Tiefe der
Drucknuten (35, 36) anschneiden.

17. Pumpenanordnung nach einem der Ansprüche 7
bis 9, 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Steu-
erteil (49) eine zu den Zahnrädern (47, 64) der zwei-
ten Hydropumpe (40) hin offene Drucknut (68) auf-
weist, die sich großenteils über einen Winkelbe-
reich erstreckt, in dem auch die Drucknuten (35, 36)
der Flügelzellenpumpe (10) vorhanden sind, daß
die Drucknut (68) der zweiten Hydropumpe (40) ei-
nen Bereich (87) größerer axialer Tiefe und einen
Bereich (86) kleinerer axialer Tiefe aufweist und
daß sich die Drucknut (68) und der Druckausgang
(69) der zweiten Hydropumpe (40) in dem Bereich
(87) größerer axialer Tiefe der Drucknut (68) an-
schneiden.

18. Pumpenanordnung nach Anspruch 16 und 17, da-
durch gekennzeichnet, daß der tiefere Bereich
(87) der Drucknut (68) der zweiten Hydropumpe
(40) dem flacheren Bereich (82) zumindest der ra-
dial außenliegenden Drucknut (35) der Flügelzel-
lenpumpe (10) axial gegenüberliegt.

19. Pumpenanordnung nach Anspruch 16,17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, daß der tiefere Bereich
(84) zumindest der radial außenliegenden Drucknut
(35) der Flügelzellenpumpe (10) dem flacheren Be-
reich (86) der Drucknut (68) der zweiten Hydropum-
pe (40) axial gegenüberliegt.

20. Pumpenanordnung nach einem der Ansprüche 16
bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbin-
dungskanal (71) von dem tieferen Bereich (87) der
Drucknut (68) der zweiten Hydropumpe (40) aus
über die flacheren Bereiche (82, 83) der Drucknu-
ten (35, 36) der Flügelzellenpumpe (10) hinweg zur
radial innenliegenden Saugnut (34) der Flügelzel-
lenpumpe (10) verläuft.

Claims

1. A pump assembly comprising a vane pump (10),
which is intended for supplying one or more hydrau-
lic consumers (18), in particular operating cylinders
of a hydromechanical transmission of a motor vehi-
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cle, with a pressure fluid under high pressure, hav-
ing a suction region in which first pressure spaces
(27) between the vanes (24) and second, rear pres-
sure spaces (28) behind the vanes (24) become
larger and a pressure region in which the pressure
spaces (27, 28) become smaller and in which the
pressure spaces (27, 28) are fluidically connected
to a pressure outlet (62, 63),

and a second hydraulic pump (40) which is
driven together with the vane pump (10) and the dis-
placement elements (65, 66) of which are positively
driven and which serves to supply a circuit having
a low system pressure, in particular a lubricating-oil
circuit of the motor vehicle, with the pressure fluid
via a second pressure outlet (69, 70), character-
ized in that the rear pressure spaces (28) of the
vane pump (10) are connected in the suction region
to the pressure outlet (69, 70) of the second hydrau-
lic pump (40).

2. A pump assembly according to claim 1, character-
ized in that the vane pump (10) is one with a vari-
able displacement volume.

3. A pump assembly according to claim 2, character-
ized in that the vane pump (10) is directly controlled
with zero stroke function upon reaching a set max-
imum pressure.

4. A pump assembly according to any of the preceding
claims, characterized in that the second hydraulic
pump (40) is a pump with two gears (47, 64).

5. A pump assembly according to claim 4, character-
ized in that the second hydraulic pump (40) is an
internal gear pump without a filling piece.

6. A pump assembly according to any of the preceding
claims, characterized in that the vane pump (10)
and the second hydraulic pump (40) are combined
to form a construction unit and are arranged axially
one behind the other.

7. A pump assembly according to claim 6, character-
ized in that a control part (49) fixed to the housing
is arranged between the rotor (22) of the vane pump
(10) and the displacement elements (65, 66) of the
second hydraulic pump (40), this control part (49)
having a suction inlet (60) common to both hydraulic
pumps (10, 40), a first pressure outlet (62) assigned
to the vane pump (10) and a second pressure outlet
(69) assigned to the second hydraulic pump (40), a
radially outer suction groove (33), which opens to-
wards the rotor (22) of the vane pump (10) and is
fluidically connected to the suction inlet (60) and
with which the first pressure spaces (27) of the vane
pump (10) become congruent, and a radially inner
suction groove (34), which is open towards the rotor

(22) of the vane pump (10) and with which the sec-
ond pressure spaces (28) of the vane pump (10)
become congruent, and also a connecting passage
(71) via which the radially inner suction groove (34)
is connected to the pressure outlet (69) of the sec-
ond hydraulic pump (40).

8. A pump assembly according to claim 7, character-
ized in that the control part (49) has a pressure
groove (68) open towards the gears (47, 64) of the
second hydraulic pump (40), and in that a straight
bore extends as connecting passage (71) between
this pressure groove (68) and the inner suction
groove (34).

9. A pump assembly according to claim 7 or 8, char-
acterized in that the connecting passage (71) is
arranged in such a way that it is directly accessible
through the pressure outlet (69) of the second hy-
draulic pump (40).

10. A pump assembly according to claim 7, 8 or 9, char-
acterized in that the inner suction groove (34) is
formed in the shape of an arc of a circle, and the
connecting passage (71) opens essentially tangen-
tially into the suction groove (34) at one end of the
latter.

11. A pump assembly according to any of claims 7 to
10, characterized in that the radially inner suction
groove (34) of the vane pump (10) has a region (79)
of greater axial depth and a region (78) of smaller
axial depth, and in that the connecting passage
(71) opens into the radially inner suction groove (34)
in the region (79) of greater axial depth.

12. A pump assembly according to claim 11,
characterized in that the connecting passage (71)
runs essentially in a radial plane disposed perpen-
dicularly to the axes of the two pumps (10, 40).

13. A pump assembly according to any of claims 7 to
12, characterized in that the control part (49) has
a pressure groove (68) which opens towards the
gears (47, 64) of the second hydraulic pump (40),
is located radially outside two pressure grooves (35,
36) of the vane pump (10) and mostly extends over
an angular region in which the pressure grooves
(35, 36) of the vane pump (10) are also present, and
in that the connecting passage (71) to the radially
inner suction groove (34) of the vane pump (10)
starts in the vicinity of one end of the pressure
groove (68) of the second hydraulic pump (40) and
extends past one end of the pressure grooves (35,
36) of the vane pump (10) to the suction groove
(34).

14. A pump assembly according to claim 13, charac-
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terized in that the pressure grooves (35, 36) of the
vane pump (10) are open at their other ends to-
wards a pressure passage (62) which leads past the
pressure passage (68) of the second hydraulic
pump (40) to a pressure outlet of the vane pump
(10) at the radial outer surface of the control part
(49).

15. A pump assembly according to claim 12, 13 or 14,
characterized in that the pressure grooves (35,
36) of the vane pump (10) and the pressure groove
(68) of the second hydraulic pump (40), as viewed
radially, overlap axially.

16. A pump assembly according to any of claims 7 to
9, characterized in that the control part (49) has a
pressure groove (68) which is open towards the
gears (47, 64) of the second hydraulic pump (40)
and mostly extends over an angular region in which
the pressure grooves (35, 36) of the vane pump (10)
are also present, in that the pressure grooves (35,
36) of the vane pump (10) have a region (84, 85) of
greater axial depth and a region (82, 83) of smaller
axial depth, and in that the pressure grooves (35,
36) and the pressure outlet (62) of the vane pump
(10) intersect in that region (84, 85) of the pressure
grooves (35, 36) which has a greater axial depth.

17. A pump assembly according to any of claims 7 to
9, 16, characterized in that the control part (49)
has a pressure groove (68) which is open towards
the gears (47, 64) of the second hydraulic pump
(40) and mostly extends over an angular region in
which the pressure grooves (35, 36) of the vane
pump (10) are also present, in that the pressure
groove (68) of the second hydraulic pump (40) has
a region (87) of greater axial depth and a region (86)
of smaller axial depth, and in that the pressure
groove (68) and the pressure outlet (69) of the sec-
ond hydraulic pump (40) intersect in that region
(87) of the pressure groove (68) which has a greater
axial depth.

18. A pump assembly according to claims 16 and 17,
characterized in that the deeper region (87) of the
pressure groove (68) of the second hydraulic pump
(40) is axially opposite the shallower region (82) of
at least the radially outer pressure groove (35) of
the vane pump (10).

19. A pump assembly according to claim 16, 17 or 18,
characterized in that the deeper region (84) of at
least the radially outer pressure groove (35) of the
vane pump (10) is axially opposite the shallower re-
gion (86) of the pressure groove (68) of the second
hydraulic pump (40).

20. A pump assembly according to any of claims 16 to

19, characterized in that the connecting passage
(71) runs from the deeper region (87) of the pres-
sure groove (68) of the second hydraulic pump (40)
over the shallower regions (82, 83) of the pressure
grooves (35, 36) of the vane pump (10) to the radi-
ally inner suction groove (34) of the vane pump (10).

Revendications

1. Un assemblage de pompes comportant une pompe
(10) à palettes, qui est prévue pour l'alimentation
avec un fluide de pression à haute pression d'un ou
de plusieurs récepteurs (18) hydrauliques, en par-
ticulier de vérins de commande d'une transmission
hydromécanique d'un véhicule motorisé, et qui pré-
sente une région d'aspiration, dans laquelle de pre-
mières chambres (27) de pression entre les palet-
tes (24) et de secondes chambres (28) de pression
arrière derrière les palettes (24) grandissent, et une
région de pression, dans laquelle les chambres (27,
28) de pression rétrécissent et dans laquelle les
chambres (27, 28) de pression sont reliées par voie
fluide à une sortie de pression (62, 63), et une se-
conde pompe (40) hydraulique, qui est entraînée
conjointement avec la pompe (10) à palettes, dont
les éléments (65, 66) de refoulement sont entraînés
par contrainte et qui sert à l'alimentation en fluide
de pression d'un circuit pourvu d'une faible pression
de système, en particulier d'un circuit d'huile de lu-
brification du véhicule motorisé, au travers d'une
seconde sortie (69, 70) de pression, caractérisé en
ce que les chambres (28) de pression arrière de la
pompe (10) à palettes sont connectées dans la ré-
gion d'aspiration avec la sortie (69, 70) de pression
de la seconde pompe (40) hydraulique.

2. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 1, caractérisé en ce que la pompe (10)
à palettes en est une pourvue d'un volume de re-
foulement variable.

3. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 2, caractérisé en ce que la pompe (10)
à palettes est à commande directe, avec une fonc-
tion annulation de débit lorsqu'une pression maxi-
mum calibrée est atteinte.

4. Un assemblage de pompes conforme à une reven-
dication précédente, caractérisé en ce que la se-
conde pompe (40) hydraulique est une pompe pour-
vue de deux roues (47, 64) dentées.

5. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 4, caractérisé en ce que la seconde pom-
pe (40) hydraulique est une pompe à engrenage in-
térieur sans élément de remplissage.
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6. Un assemblage de pompes conforme à une reven-
dication précédente, caractérisé en ce que la
pompe (10) à palettes et la seconde pompe (40) hy-
draulique sont combinées pour constituer une unité
constructive et sont disposées l'une derrière l'autre
dans la direction axiale.

7. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 6, caractérisé en ce que entre le rotor
(22) de la pompe (10) à palettes et les éléments (65,
66) de refoulement de la seconde pompe (40) hy-
draulique, dans la direction axiale, est disposé un
élément (49) de commande, solidaire avec le corps,
qui présente une entrée (60) d'aspiration commune
aux deux pompes (10, 40) hydrauliques, une pre-
mière sortie (62) de pression dédiée à la pompe
(10) à palettes et une seconde sortie (69) de pres-
sion dédiée à la seconde pompe (40) hydraulique,
une rainure (33) d'aspiration, disposée à l'extérieur
dans la direction radiale, laquelle est ouverte dans
le sens du rotor (22) de la pompe (10) à palettes,
laquelle est reliée par voie fluide à l'entrée (60) d'as-
piration et avec laquelle les premières chambres
(27) de pression de la pompe (10) à palettes entrent
en recouvrement, et une rainure (34) d'aspiration,
disposée à l'intérieur dans la direction radiale, la-
quelle est ouverte dans le sens du rotor (22) de la
pompe (10) à palettes et avec laquelle les secondes
chambres (28) de pression de la pompe (10) à pa-
lettes entrent en recouvrement, ainsi qu'un canal
(71) de connexion, lequel relie la rainure (34) d'as-
piration, disposée à l'intérieur dans la direction ra-
diale, avec la sortie (69) de pression de la seconde
pompe (40) hydrauliques.

8. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 7, caractérisé en ce que l'élément (49)
de commande présente une rainure (68) de pres-
sion ouverte dans le sens des roues (47, 64) den-
tées de la seconde pompe (40) hydraulique et qu'un
alésage rectiligne s'étend comme canal (71) de rac-
cordement entre cette rainure (68) de pression et la
rainure (34) d'aspiration intérieure.

9. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n°7 ou n° 8, caractérisé en ce que le canal
(71) de raccordement est disposé de telle façon,
qu'il est directement accessible par la sortie (69) de
pression de la seconde pompe (40) hydraulique.

10. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 7, n° 8 ou n° 9, caractérisé en ce que la
rainure (34) d'aspiration intérieure est conçue en
forme d'arc de cercle et le canal (71) de raccorde-
ment débouche dans l'une des extrémités de la rai-
nure (34) d'aspiration de façon essentiellement tan-
gentielle.

11. Un assemblage de pompes conforme à une des re-
vendications n° 7 à n° 10, caractérisé en ce que
la rainure (34) d'aspiration, disposée à l'intérieur
dans la direction radiale, de la pompe (10) à palet-
tes présente une région (79) de profondeur axiale
supérieure et une région (78) de profondeur axiale
inférieure et que le canal (71) de raccordement dé-
bouche dans la rainure (34) d'aspiration, disposée
à l'intérieur dans la direction radiale, dans la région
(79) de profondeur axiale supérieure.

12. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 11, caractérisé en ce que le canal (71)
de raccordement s'étend essentiellement dans un
plan radial disposé perpendiculairement aux axes
des deux pompes (10, 40).

13. Un assemblage de pompes conforme à une des re-
vendications n° 7 à n° 12, caractérisé en ce que
l'élément (49) de commande présente une rainure
(68) de pression, ouverte dans les sens des roues
(47, 64) dentées de la seconde pompe (40) hydrau-
lique, qui se trouve à l'extérieur de deux rainures
(35, 36) de pression de la pompe (10) à palettes,
dans la direction radiale, et qui s'étend largement
sur une région angulaire, où sont également dispo-
sées les rainures (35, 36) de pression de la pompe
(10) à palettes, et que le canal (71) de raccorde-
ment vers la rainure (34) d'aspiration de la pompe
(10) à palettes, disposée à l'intérieur dans la direc-
tion radiale, commence à proximité de l'une des ex-
trémités de la rainure (68) de pression de la secon-
de pompe (40) hydraulique et s'étend jusqu'à la rai-
nure (34) d'aspiration, en passant à proximité de
l'une des extrémités des rainures (35, 36) de pres-
sion de la pompe (10) à palettes.

14. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 13, caractérisé en ce que les rainures
(35, 36) de pression de la pompe (10) à palettes en
leurs autres extrémités sont ouvertes sur un canal
(62) de pression, lequel mène vers une sortie de
pression de la pompe (10) à palettes sur la surface
radiale extérieure de l'élément (49) de commande,
en passant à proximité de la rainure (68) de pres-
sion de la seconde (40) pompe hydraulique.

15. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 12, n° 13 ou n° 14, caractérisé en ce que
les rainures (35, 36) de pression de la pompe (10)
à palettes et la rainure (68) de pression de la se-
conde pompe (40) hydraulique, dans une perspec-
tive radiale, se recouvrent dans la direction axiale.

16. Un assemblage de pompes conforme à une des re-
vendications n° 7 à n° 9, caractérisé en ce que
l'élément (49) de commande présente une rainure
(68) de pression, ouverte dans les sens des roues
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(47, 64) dentées de la seconde pompe (40) hydrau-
lique, qui s'étend largement sur une région angulai-
re, où sont également présentes les rainures (35,
36) de pression de la pompe (10) à palettes, que
les rainures (35, 36) de pression de la pompe (10)
à palettes présentent une région (84, 85) de profon-
deur axiale supérieure et une région (82, 83) de pro-
fondeur axiale inférieure, et que les rainures (35,
36) de pression et la sortie (62) de pression de la
pompe (10) à palettes se coupent dans la région
(84, 85) de profondeur axiale supérieure des rainu-
res (35, 36) de pression.

17. Un assemblage de pompes conforme à une des re-
vendications n° 7 à n° 9, n° 16, caractérisé en ce
que l'élément (49) de commande présente une rai-
nure (68) de pression, ouverte dans les sens des
roues (47, 64) dentées de la seconde pompe (40)
hydraulique, qui s'étend largement sur une région
angulaire, où sont également disposées les rainu-
res (35, 36) de pression de la pompe (10) à palettes,
que la rainure (68) de pression de la seconde pom-
pe (40) hydraulique présente une région (87) de
profondeur axiale supérieure et une région (86) de
profondeur axiale inférieure, et que la rainure (68)
de pression et la sortie (69) de pression de la se-
conde pompe (40) hydraulique se coupent dans la
région (87) de profondeur axiale supérieure de la
rainure (68) de pression.

18. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 16 et n° 17, caractérisé en ce que la ré-
gion (87) plus profonde de la rainure (68) de pres-
sion de la seconde pompe (40) hydraulique est dis-
posée en face, dans la direction axiale, de la région
(82) moins profonde, au moins, de la rainure (35)
de pression, disposée à l'extérieur dans la direction
radiale, de la pompe (10) à palettes.

19. Un assemblage de pompes conforme à la revendi-
cation n° 16, n° 17 ou n° 18, caractérisé en ce que
la région (84) plus profonde, au moins, de la rainure
(35) de pression, disposée à l'extérieur dans la di-
rection radiale, de la pompe (10) à palettes est dis-
posée en face, dans la direction axiale, de la région
(86) moins profonde de la rainure (68) de pression
de la seconde pompe (40) hydraulique.

20. Un assemblage de pompes conforme à une des re-
vendications n° 16 à n° 19, caractérisé en ce que
le canal (71) de raccordement s'étend de la région
(87) plus profonde de la rainure (68) de pression de
la seconde pompe (40) hydraulique, en passant par
les régions (82, 83) moins profondes des rainures
(35, 36) de pression de la pompe (10) à palettes,
vers la rainure (34) d'aspiration, disposée à l'inté-
rieur dans la direction radiale, de la pompe (10) à
palettes.
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