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(57) Hauptanspruch: Drehschieberpumpe mit durchgehend
variablem Ausgangsdruck, wobei vorgesehen sind:
eine verstellbare Drehschieberpumpe (20, 150, 200, 250),
die einen Pumpensteuerring (40, 204) aufweist, der beweg-
bar ist, um das Saugvermögen der Pumpe zu ändern, und
durch eine Feder (96) auf eine Position mit maximalem
Saugvermögen vorgespannt ist;
eine erste Steuerkammer (68), die so betreibbar ist, dass
eine Kraft auf den Pumpensteuerring (40, 204) ausgeübt
wird, um den Pumpensteuerring zu einer Position eines mi-
nimalen Saugvermögens zu zwingen, wobei die Kraft in-
folge eines Arbeitsfluids unter Druck auftritt, in der ersten
Steuerkammer (68);
eine zweite Steuerkammer (72), die so betreibbar ist, dass
sie eine Kraft auf den Pumpensteuerring (40, 204) aus-
übt, um den Pumpensteuerring zur Position des maximalen
Saugvermögens zu zwingen, wobei die Kraft infolge von
Arbeitsfluid unter Druck in der zweiten Steuerkammer vor-
handen ist;
eine Steuervorrichtung, die so betreibbar ist, dass sie un-
ter Druck stehendes Arbeitsfluid zumindest entweder der
ersten (68) oder der zweiten (72) Steuerkammer zuführt,
um die Verstellung des Steuerrings (40, 204) während des
Betriebs der Pumpe zu ändern, um einen Ausgangsdruck
zu erzielen, der aus einem durchgehend variablen Bereich
von Ausgangsdrücken von der Pumpe ausgewählt wird, die
unabhängig von der Betriebsdrehzahl der Pumpe sind.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft verstellbare
Drehschieberpumpen. Speziell betrifft die vorliegen-
de Erfindung eine verstellbare Drehschieberpumpe
und ein zugehöriges System, deren Ausgangsdruck
kontinuierlich einstellbar ist, und der unabhängig von
der Betriebsdrehzahl der Pumpe ausgewählt werden
kann.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Mechanische Systeme wie Brennkraftma-
schinen und Automatikgetriebe weisen normalerwei-
se eine Ölpumpe auf, um Schmieröl unter Druck zahl-
reichen der sich bewegenden Bestandteile und/oder
Untersysteme der mechanischen Systeme zuzufüh-
ren. In den meisten Fällen wird die Ölpumpe durch
eine mechanische Verbindung mit dem mechani-
schen System angetrieben, so dass sich die Betriebs-
drehzahl und die Ausgangsleistung der Pumpe ent-
sprechend der Betriebsdrehzahl des mechanischen
Systems ändern. Während sich die Anforderungen
an Schmiermittel des mechanischen Systems eben-
falls entsprechend der Betriebsdrehzahl des mecha-
nischen Systems ändern, ist unglücklicherweise die
Beziehung zwischen der Änderung der Ausgangs-
leistung der Pumpe und der Änderung der Anforde-
rungen an Schmiermittel des mechanischen Systems
normalerweise nicht linear. Der Unterschied bei die-
sen Anforderungen wird darüber hinaus erhöht, wenn
temperaturabhängige Änderungen der Viskosität und
anderer Eigenschaften des Schmieröls und des me-
chanischen Systems berücksichtigt werden.

[0003] Um mit diesen Unterschieden fertig zu wer-
den, wurden herkömmliche, nicht verstellbare Öl-
pumpen normalerweise so ausgelegt, dass sie si-
cher und wirksam bei hohen oder maximalen Öltem-
peraturen arbeiten konnten, was zu einer zu hohen
Zufuhr an Schmieröl bei den meisten Betriebsbedin-
gungen der mechanischen Systeme führte, wobei
ein Ablassventil oder Druckentlastungsventil vorge-
sehen war, um das überschüssige Schmieröl zurück
in den Pumpeneinlass oder Ölsumpf zurückzuführen,
um Überdruckzustände in dem mechanischen Sys-
tem zu verhindern. Bei einigen Betriebsbedingungen,
beispielsweise bei niedrigen Öltemperaturen, kann
die überschüssige Erzeugung von Schmieröl unter
Druck 500% der Anforderungen des mechanischen
Systems betragen, so dass, während derartige Sys-
teme relativ ordnungsgemäß arbeiten, sie zu einem
signifikanten Energieverlust führen, da Energie dazu
eingesetzt wird, das unnötige Schmieröl unter Druck
zu setzen, welches dann über das Entlastungsventil
abgelassen wird.

[0004] Seit einiger Zeit werden verstellbare Dreh-
schieberpumpen als Schmierölpumpen eingesetzt.
Derartige Pumpen weisen im Allgemeinen einen
Steuerring oder einen anderen Mechanismus auf,
der betätigt werden kann, um das Saugvolumen
der Pumpe zu ändern, und daher deren Ausgangs-
leistung, bei einer Betriebsdrehzahl. Typischerweise
wird ein Rückkopplungsmechanismus in Form eines
Kolbens in einer Steuerkammer oder eine Steuer-
kammer, welche direkt auf den Steuerring einwirkt,
mit unter Druck stehendem Schmieröl vom Ausgang
der Pumpe versorgt, entweder direkt oder über einen
Ölkanal in dem mechanischen System, und ändert
das Saugvermögen der Pumpe, damit die Pumpe so
betrieben wird, dass Situationen mit Überdruck bei
der Brennkraftmaschine überall in dem erwarteten
Betriebsbereich des mechanischen Systems verhin-
dert werden. Ein Beispiel für eine derartige verstell-
bare Drehschieberpumpe ist im US-Patent 4 342 545
von Schuster erläutert.

[0005] Während derartige verstellbare Drehschie-
berpumpen gewisse Verbesserungen in Bezug auf
den Energiewirkungsgrad gegenüber nicht verstell-
baren Pumpen zur Verfügung stellen, führen sie im-
mer noch zu einem signifikanten Energieverlust, da
ihr Saugvermögen direkt oder indirekt durch den Aus-
gangsdruck der Pumpe gesteuert wird, welcher sich
in Abhängigkeit von der Betriebsdrehzahl des me-
chanischen Systems ändert, anstatt in Abhängigkeit
von den Versorgungsanforderungen des Schmier-
systems. Daher müssen derartige verstellbare Dreh-
schieberpumpen immer noch so ausgelegt werden,
dass sie Öldrücke zur Verfügung stellen, welche den
höchsten erwarteten Anforderungen des mechani-
schen Systems genügen, unabhängig von Betriebs-
temperaturen und anderen Variablen, selbst wenn
die Betriebsbedingungen des mechanischen Sys-
tems normalerweise keine derartig hohen Anforde-
rungen stellen.

[0006] Weiterer, relevanter Stand der Technik ist
in DE 100 23 330 C1, DE 100 29 969 C1 und
US 2 628 567 A offenbart.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die vorliegende Erfindung schlägt eine Dreh-
schieberpumpe gemäß den Merkmalen des An-
spruchs 1 sowie eine Drehschiebepumpe gemäß den
Merkmalen des Anspruchs 8 vor. Die abhängigen An-
sprüche beziehen sich auf vorteilhafte Merkmale und
Ausführungsformen der Erfindung.

[0008] Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung be-
steht in der Bereitstellung einer neuen Drehschieber-
pumpe mit durchgehend variabler Drucksteuerung,
welche zumindest einen Nachteil beim Stand der
Technik vermeidet oder abmildert.
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[0009] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Drehschieberpumpe mit
durchgehend variablem Ausgangsdruck zur Verfü-
gung gestellt, welche aufweist: eine verstellbare
Drehschieberpumpe, die einen Steuerring aufweist,
der bewegbar ist, um das Saugvermögen der Pum-
pe zu ändern; eine erste Steuerkammer, die so betä-
tigbar ist, dass eine Kraft auf den Pumpensteuerring
erzeugt wird, um den Pumpensteuerring zur Positi-
on des minimalen Saugvermögens zu verstellen, wo-
bei die Kraft von unter Druck stehendem Arbeitsflu-
id in der ersten Steuerkammer herrührt; eine zweite
Steuerkammer, die so betreibbar ist, dass eine Kraft
auf den Pumpensteuerring ausgeübt wird, um den
Pumpensteuerring zur Position des maximalen Saug-
vermögens zu verstellen, wobei die Kraft von unter
Druck stehendem Arbeitsfluid in der zweiten Steuer-
kammer herrührt; eine Steuervorrichtung, die so be-
treibbar ist, dass sie unter Druck stehendes Arbeits-
fluid zumindest entweder der ersten oder der zwei-
ten Steuerkammer zuführt, um das Saugvermögen
der Pumpe während des Betriebs der Pumpe zu än-
dern, um einen Ausgangsdruck zu erzielen, der aus
einem durchgehend einstellbaren Bereich von Aus-
gangsdrücken der Pumpe ausgewählt ist, die unab-
hängig von der Betriebsdrehzahl der Pumpe sind.

[0010] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Drehschieberpumpe zur Ver-
fügung gestellt, zum Zuführen unter Druck stehenden
Arbeitsfluids zu einem mechanischen System, wo-
bei der Ausgangsdruck aus einem durchgehend ein-
stellbaren Bereich von Ausgangsdrücken der Pumpe
ausgewählt wird, die unabhängig von der Betriebs-
drehzahl der Pumpe sind, wobei vorgesehen sind: ei-
ne verstellbare Drehschieberpumpe, die einen Pum-
pensteuerring aufweist, der zur Änderung des Saug-
vermögens der Pumpe bewegbar ist; eine erste Steu-
erkammer, die so betreibbar ist, um ein Arbeitsfluid zu
empfangen, das von der Pumpe unter Druck gesetzt
wird, um eine Kraft zum Zwingen des Pumpensteu-
errings zu der Position des minimalen Saugvermö-
gens zu zwingen; eine Vorspannfeder zum Zwingen
des Pumpensteuerrings zu der Position des maxi-
malen Saugvermögens; eine zweite Steuerkammer,
die so betreibbar ist, dass sie Arbeitsfluid empfängt,
das durch die Pumpe unter Druck gesetzt wurde,
um eine Kraft zu erzeugen, um den Pumpensteu-
erring zu der Position des maximalen Saugvermö-
gens zu zwingen; eine Steuervorrichtung, die so be-
treibbar ist, dass die Zufuhr von unter Druck stehen-
dem Arbeitsfluid zu zumindest entweder der ersten
oder der zweiten Steuerkammer variiert wird, um das
Saugvermögen der Pumpe während des Betriebs der
Pumpe zu ändern, um einen Ausgangsdruck zu er-
zielen, der aus einem durchgehend verstellbaren Be-
reich von Ausgangsdrücken von der Pumpe ausge-
wählt ist, die unabhängig von der Betriebsdrehzahl
der Pumpe sind; und eine dritte Steuerkammer, die
so betreibbar ist, dass sie durchgehend Arbeitsflu-

id empfängt, das durch den Betrieb der Pumpe un-
ter Druck gesetzt wird, um eine Kraft auf den Pum-
pensteuerring so zu erzeugen, dass diese der Kraft
der Vorspannfeder entgegenwirkt, wobei die dritte
Steuerkammer und die Vorspannfeder eine Ausfall-
Sicherheitsfunktion zur Verfügung stellen, falls eine
Störung in der Steuervorrichtung, der ersten Steuer-
kammer oder der zweiten Steuerkammer auftritt.

[0011] Die vorliegende Erfindung stellt eine Dreh-
schieberpumpe zur Verfügung, deren Ausgangs-
druck aus einem durchgehenden Druckbereich un-
abhängig von der Betriebsdrehzahl der Pumpe aus-
gewählt werden kann. Die Pumpe weist zumindest
eine erste und eine zweite Steuerkammer auf, wel-
che entgegengesetzte Kräfte auf den Pumpensteu-
erring erzeugen, um selektiv den Pumpensteuerring
zwischen einer Position des maximalen Saugvermö-
gens und der Position eines minimalen Saugvermö-
gens zu bewegen. Bei einer Ausführungsform wird
die Steuerkammer, welche den Pumpensteuerring
zur Position des minimalen Saugvermögens bewegt,
durchgehend mit unter Druck stehendem Arbeitsflu-
id während des Betriebs der Pumpe versorgt, wäh-
rend die Steuerkammer, welche den Pumpensteuer-
ring auf die Position für maximales Saugvermögen
zwingt, wahlweise mit unter Druck stehendem Ar-
beitsfluid versorgt werden kann, isoliert werden kann,
oder von unter Druck stehendem Arbeitsfluid entlas-
tet werden kann, um das Saugvermögen der Pumpe
je nach Wunsch zu ändern. Bei einer anderen Aus-
führungsform kann jede Steuerkammer selektiv mit
unter Druck stehendem Arbeitsfluid versorgt werden,
isoliert werden, oder von unter Druck stehendem Ar-
beitsfluid entlastet werden, um das Saugvermögen
der Pumpe je nach Wunsch zu ändern. Bei einer an-
deren Ausführungsform werden drei Steuerkammern
eingesetzt, wobei die dritte Steuerkammer durchge-
hend mit Arbeitsfluid versorgt wird, das im Betrieb
der Pumpe unter Druck gesetzt wird, und die dritte
Steuerkammer gegen die Kraft der Vorspannfeder ar-
beitet, um eine Ausfall-Sicherheitsfunktion zur Verfü-
gung zu stellen, falls eine Störung in der ersten oder
der zweiten Steuerkammer oder bei der selektiven
Zuführung, der Isolierung oder Entlastung der ersten
oder zweiten Steuerkammer auftritt. Es werden Aus-
führungsformen mit sowohl einem sich verschwen-
kenden Pumpensteuerring als auch mit einem glei-
tenden Pumpensteuerring beschrieben.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachstehend nur beispiel-
haft unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren
beschrieben, wobei:

[0013] Fig. 1 ein Beispiel für ein Diagramm des Öl-
druckbedarfs eines mechanischen Systems in Ab-
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hängigkeit von der Ausgangsleistung einer Schmier-
mittelpumpe nach dem Stand der Technik zeigt;

[0014] Fig. 2 ein Diagramm des Öldruckbedarfs ei-
nes mechanischen Systems in Abhängigkeit von der
Ausgangsleistung eines verstellbaren Drehschieber-
pumpensystems mit zwei Gleichgewichtsdruck-Be-
triebspunkten zeigt;

[0015] Fig. 3 eine Drehschieberpumpe zeigt, deren
Ausgangsdruck aus einem durchgehenden Druckbe-
reich auswählbar ist, gemäß der vorliegenden Erfin-
dung;

[0016] Fig. 4 eine Drehschieberpumpe zeigt, deren
Ausgangsdruck aus einem durchgehenden Bereich
von Drücken auswählbar ist, mit einer Ausfall-Sicher-
heitsfunktion gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0017] Fig. 5 ein Diagramm des Öldruckbedarfs ei-
nes mechanischen Systems in Abhängigkeit von
der Ausgangsleistung der Drehschieberpumpe mit
durchgehend verstellbarem Saugvermögen des Sys-
tems von Fig. 4 zeigt;

[0018] Fig. 6 eine weitere Ausführungsform einer
Drehschieberpumpe zeigt, deren Ausgangsdruck aus
einem durchgehenden Bereich von Drücken aus-
wählbar ist, gemäß der vorliegenden Erfindung; und

[0019] Fig. 7 eine andere Ausführungsform einer
Drehschieberpumpe zeigt, deren Ausgangsdruck aus
einem durchgehenden Bereich von Drücken aus-
wählbar it, gemäß der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0020] Fig. 1 zeigt ein typisches Diagramm des
Schmieröldruckbedarfs (mit durchgezogener Linie
dargestellt) eines mechanischen Systems, beispiels-
weise einer typischen Brennkraftmaschine, gegen-
über der Ausgangsleistung (gestrichelt dargestellt)
einer verstellbaren Drehschieberpumpe nach dem
Stand der Technik, beispielsweise jener Pumpe,
die in dem voranstehend angegebenen Patent von
Schuster geschildert wird. Die Ecke bei der Aus-
gangsleistung (gestrichelte Linie) tritt infolge der Be-
wegung des Steuerschiebers durch den Steuerkol-
ben auf, um das Saugvermögen der Pumpe zu ver-
ringern, wenn die Ausgangsleistung der Pumpe einen
voreingestellten Wert erreicht. Der schraffierte Be-
reich zwischen der Brennkraftmaschinenbedarfskur-
ve und der Pumpenausgangsleistungskurve reprä-
sentiert die Brennkraftmaschinenbetriebszustände,
bei welchen Energie verloren geht, wenn die Pum-
penausgangsleistung den Bedarf der Brennkraftma-
schine überschreitet.

[0021] Vor kurzem wurde eine verstellbare Dreh-
schieberpumpe entwickelt, wie sie in der Patentan-
meldung WO 2007/0877041 A1 beschrieben wird,
mit dem Titel ”Drehschieberpumpensystem mit varia-
blem Saugvermögen und variablem Druck”, bei wel-
cher eine Einstellung in zwei Schritten des Ausgangs-
drucks der Pumpe erzielt werden kann, um den En-
ergieverlust in der Pumpe zu verringern, durch en-
gere Anpassung des Ausgangsdrucks der Pumpe
an die Anforderungen des mechanischen Systems.
Fig. 2 zeigt ein Diagramm, ähnlich jenem von Fig. 1,
welches die Verbesserung erläutert, die durch jene
Erfindung des Drehschieberpumpensystems mit va-
riablem Saugvermögen und variablem Druck erzielt
wird.

[0022] Wie ebenfalls aus Fig. 2 hervorgeht, wird im-
mer noch Energie dadurch verschwendet, dass Ar-
beitsfluid gepumpt wird, das nicht von dem mechani-
schen System benötigt wird, wie durch den schraffier-
ten Bereich des Diagramms dargestellt. Fig. 3 zeigt
ein Pumpsystem und eine Drehschieberpumpe 20
gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei die Pum-
pe 20 ein kontinuierlich variables Drucksteuersystem
aufweist.

[0023] Im Einzelnen weist die Pumpe 20 ein Pum-
pengehäuse 24 (im Folgenden „Gehäuse” genannt)
und einen Pumpenrotor 28 (im Folgenden „Rotor” ge-
nannt) auf, der drehbar in einer Rotorkammer 32 im
Gehäuse 24 angebracht ist. Der Rotor 28 wird, bei
der dargestellten Ausführungsform im Uhrzeigersinn,
durch eine Antriebswelle 34 gedreht, und eine Grup-
pe gleitbeweglicher Pumpenschieber 36 dreht sich
zusammen mit dem Rotor 28, wobei das radial äuße-
re Ende jedes Schiebers 36 in Eingriff mit der inneren
Oberfläche eines Pumpensteuerrings 40 (im Folgen-
den „Steuerring” genannt) gelangt, um das Volumen
um den Rotor 28 auf eine Gruppe von Pumpenkam-
mern 44 zu unterteilen, die durch die innere Oberflä-
che des Steuerrings 40, den Rotor 28 und die Schie-
ber 36 festgelegt werden.

[0024] Bei der dargestellten Ausführungsform ist der
Steuerring 40 im Gehäuse 24 über einen Dreh- bzw.
Schwenkstift 48 angebracht. Es ist ebenfalls möglich,
den Steuerring 40 schwenkbar in dem Gehäuse 24
über eine Schwenkoberfläche (nicht dargestellt) oder
irgendeine andere geeignete Vorrichtung anzubrin-
gen, wie dies Fachleuten auf diesem Gebiet auffallen
wird.

[0025] Die Verschwenkung des Steuerrings 40 er-
möglicht es, dass das Zentrum des Steuerrings 40
relativ zum Zentrum des Rotors 28 bewegt wird. Da
das Zentrum des Steuerrings 40 exzentrisch in Bezug
auf das Zentrum des Rotors 28 angeordnet ist, und
sowohl das Innere des Steuerrings 40 als auch des
Rotors 28 kreisförmig ausgebildet sind, ändert sich
das Volumen der Pumpenkammern 44, wenn sich die



DE 11 2007 001 131 B4    2015.02.05

5/15

Pumpenkammern 44 um die Rotorkammer 32 dre-
hen, wobei deren Volumen an der Seite des niedri-
gen Drucks (an der linken Seite der Rotorkammer 32
in Fig. 3) der Pumpe 20 größer wird, und kleiner wird
an der Seite des hohen Drucks (an der rechten Seite
der Rotorkammer 32 in Fig. 3) der Pumpe 20.

[0026] Diese Änderung des Volumens der Pumpen-
kammern 44 erzeugt die Pumpwirkung der Pumpe
20, wobei Fluid von einer Einlassöffnung 54 an der
Niederdruckseite abgezogen wird, und das Arbeits-
fluid unter Druck gesetzt und einer Auslassöffnung
56 (im Folgenden „Pumpenauslass” genannt) an der
Hochdruckseite zugeführt wird.

[0027] Durch Bewegung des Steuerrings 40 um den
Schwenkstift 48 kann das Ausmaß der Exzentrizi-
tät relativ zum Rotor 28 geändert werden, um das
Ausmaß zu ändern, um welches sich das Volumen
der Pumpkammern 44 von der Niederdruckseite der
Pumpe 20 bis zur Hochdruckseite der Pumpe 20 än-
dert, wodurch die Volumenkapazität bzw. das Saug-
vermögen der Pumpe 20 geändert wird.

[0028] Der Steuerring 40 weist eine Steuerkonstruk-
tion 60 auf, gegenüberliegend dem Schwenkstift 48
von dem Rotor 28 aus, welche in einer Ausnehmung
64 aufgenommen ist, die im Gehäuse 24 vorgesehen
ist.

[0029] Die Steuerkonstruktion 60 unterteilt Ausneh-
mungen 64 auf zwei entgegengesetzte Steuerkam-
mern 68 und 72, welche selektiv mit einer Quelle
76 für unter Druck stehendes Arbeitsfluid verbunden
werden können; mit einer Rückführleitung 80 zu ei-
nem Arbeitsfluidsumpf 84; oder getrennt werden kön-
nen, um das unter Druck stehende Arbeitsfluid in den
Steuerkammern 68 und 72 zu halten.

[0030] Bei der dargestellten Ausführungsform ist die
Quelle 76 für unter Druck stehendes Arbeitsfluid ein
Kanal in dem mechanischen System 88, der mit unter
Druck stehendem Arbeitsfluid vom Pumpenauslass
56 versorgt wird, jedoch wissen Fachleute auf diesem
Gebiet, dass die Quelle 76 jede direkte oder indirekte
Verbindung zum Pumpenauslass 56 der Pumpe 20
sein kann.

[0031] Der Steuerring 40 weist weiterhin eine Reak-
tionsoberfläche 92 und eine Vorspannfeder 96 auf,
die zwischen dem Gehäuse 24 und der Reaktions-
oberfläche 92 arbeitet, um den Steuerring 40 auf
die Position des maximalen Saugvolumens vorzu-
spannen. Anders als bei herkömmlichen verstellba-
ren Drehschieberpumpen ist bei der dargestellten
Ausführungsform der Pumpe 20 die Vorspannfeder
96 nur zu dem Zweck vorgesehen, eine ausreichende
Vorspannkraft auf den Steuerring 40 zur Verfügung
zu stellen, damit der Steuerring 40 auf die Positi-
on für maximales Saugvermögen zurückgestellt wird,

zu Beginn des Betriebs der Pumpe 20, und wird die
Einstellung des Saugvermögens der Pumpe 20 im
Betrieb durch entgegengesetzte Steuerkammern 68
und 72 wie voranstehend geschildert erzielt. Die Kräf-
te, die auf den Steuerring 40 durch die Steuerkam-
mer 68 im Betrieb der Pumpe 20 einwirken, sind si-
gnifikant größer als die Vorspannkraft, die von der
Vorspannfeder 96 erzeugt wird. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass die Vorspannfeder 96 weggelassen
werden kann, falls gewünscht, und der Steuerring 40
zur Position für maximales Saugvermögen zu Beginn
des Betriebs der Pumpe 20 nur durch die Kraft be-
wegt werden kann, die in der Steuerkammer 72 er-
zeugt wird, durch unter Druck stehendes Arbeitsfluid,
obwohl es momentan bevorzugt wird, dass die Vor-
spannfeder 96 vorhanden ist, um die Anlasseigen-
schaften der Pumpe 20 zu verbessern.

[0032] Wie voranstehend erwähnt, können die ge-
genüberliegenden Steuerkammern 68 und 72 selek-
tiv abgetrennt werden, oder kann eine der Steuer-
kammern 68 und 72 selektiv mit der Quelle 76 ver-
bunden werden, während die andere Steuerkammer
68 bzw. 72 mit der Rückführleitung 80 verbunden
wird. Die Isolierung bzw. Trennung der Steuerkam-
mern 68 und 72 in Bezug auf die Quelle 76 und/oder
die Rückführleitung 80 wird durch einen Schaltmodu-
lator 100 erzielt. Wie nachstehend genauer erläutert
wird, kann der Schaltmodulator 100 auf verschiede-
ne Arten und Weisen betätigt werden, um den Druck
des Arbeitsfluids in den Steuerkammern 68 und 72
zu steuern.

[0033] Wie Fachleute auf diesem Gebiet nunmehr
wissen sollten, wird durch Anlegen eines unter Druck
stehenden Arbeitsfluids an die Steuerkammer 68
und durch Verbindung der Steuerkammer 72 mit
der Rückführleitung 80 der Steuerring 40 zur Po-
sition des minimalen Saugvermögens bewegt. Ent-
sprechend wird durch Anlegen von Arbeitsfluid un-
ter Druck an die Steuerkammer 72 und durch Ver-
bindung der Steuerkammer 68 mit der Rückführlei-
tung 80 der Steuerring 40 zur Position für maximales
Saugvermögen bewegt.

[0034] Durch Trennen beider Steuerkammern 68
und 72 sowohl von der Zufuhr 76 als auch von der
Rückführleitung 80 kann eine hydraulische Verriege-
lung für einen bestimmten Zeitraum erzielt werden,
um den Steuerring 40 an jeder gewünschten Position
zwischen den Positionen für minimales und maxima-
les Saugvermögen zu halten. Falls die hydraulische
Verriegelung sich verschlechtert oder verloren geht,
über einen gewissen Zeitraum, in welchem die Pum-
pe 20 arbeitet, infolge eines Lecks, eines Aussickerns
oder dergleichen, kann die hydraulische Verriegelung
dadurch wieder hergestellt werden, dass eine oder
beide der Steuerkammer 68 und 72 über den Schalt-
modulator 100 an die Versorgung 76 je nach Bedürf-
nis angeschlossen werden.
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[0035] Durch entsprechenden Betrieb des Schalt-
modulators 100 kann das Saugvermögen der Pum-
pe 20 so eingestellt werden, dass es sehr eng an
die Ausgangsleistung der Pumpe 20 in Bezug auf die
speziellen Anforderungen angepasst ist, für das me-
chanische System 88, das von der Pumpe 20 ver-
sorgt wird, oder an jedes andere Leistungsprofil, das
gewünscht werden kann.

[0036] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird der Schaltmodulator 100 elektrisch
betrieben, und eine Mikrosteuerung, beispielsweise
das Brennkraftmaschinensteuermodul (nicht gezeigt)
einer Brennkraftmaschine, stellt die erforderlichen
Steuersignale zum Schalten des Modulators 100
zur Verfügung. Bei einem derartigen Fall kann das
Brennkraftmaschinensteuermodul (ECM) das Vor-
handensein des Arbeitsfluids überwachen, welches
von der Pumpe 20 geliefert wird, und kann diesen
Druck mit einem gewünschten Wert für den Druck für
die entsprechenden Brennkraftmaschinen-Betriebs-
zustände (Drehzahl, Kühlmitteltemperatur, usw.) der
Brennkraftmaschine vergleichen.

[0037] Wenn der Druck des Arbeitsfluids größer ist
als der gewünschte Betriebsdruck, betätigt das ECM
den Schaltmodulator 100 so, dass er unter Druck
stehendes Fluid der Steuerkammer 68 zuführt, und
die Steuerkammer 72 mit der Rückführleitung 80 ver-
bindet, so dass der Steuerring 40 so bewegt wird,
dass das Saugvermögen der Pumpe 20 verringert
wird. Sobald das ECM festgestellt hat, dass der Aus-
gangsdruck im Wesentlichen auf den erforderlichen
Betriebsdruck verringert wurde, steuert das ECM den
Schaltmodulator 100 so, dass die beiden Kammern
68 und 76 so konfiguriert werden, dass sie eine hy-
draulische Verriegelung einrichten, um den Steuer-
ring 40 in der gewünschten Position zu halten.

[0038] Wenn im Gegensatz hierzu der Druck des Ar-
beitsfluids geringer ist als der gewünschte Betriebs-
druck, betätigt das ECM den Schaltmodulator 100 so,
dass unter Druck stehendes Fluid der Steuerkammer
72 zugeführt wird, und die Steuerkammer 68 mit der
Rückführleitung 80 verbunden wird, so dass der Steu-
erring 40 bewegt wird, um das Saugvermögen der
Pumpe 20 zu erhöhen. Sobald das ECM feststellt,
dass der Ausgangsdruck so erhöht wurde, dass er
im Wesentlichen gleich dem erforderlichen Betriebs-
druck ist, steuert das ECM den Schaltmodulator 100
erneut so, dass die beiden Steuerkammern 68 und
72 getrennt werden, wodurch in der Auswirkung der
Steuerring 40 in der gewünschten Position verriegelt
wird.

[0039] Wie Fachleute auf diesem Gebiet erkennen
werden, kann das ECM oder ein anderes Steuer-
system den tatsächlichen Druck des Arbeitsfluids
von der Pumpe 20 mit einem festgelegten, erfor-
derlichen Druck in regelmäßigen Abständen verglei-

chen, und kann Einstellungen des Drucks des Ar-
beitsfluids in den Steuerkammern 68 und 72 durch-
führen, und daher die Position des Steuerrings 40
in gewünschter Art und Weise anpassen. Obwohl
momentan bevorzugt wird, dass ein Steuersystem
auf Mikro-Kontroller-Grundlage als Schaltmodulator
100 eingesetzt wird, wird darauf hingewiesen, dass
je nach Wunsch auch andere Steuerungsweisen ein-
gesetzt werden können, einschließlich Steuersyste-
me, welche mechanische oder hydraulische Steuer-
mechanismen einsetzen.

[0040] Fig. 4 zeigt eine andere Ausführungsform ei-
nes Pumpensystems und einer Drehschieberpumpe
150 gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei glei-
che Bauteile wie bei der Pumpe 20 mit gleichen Be-
zugszeichen bezeichnet sind. Bei der Pumpe 150 ist
eine dritte Steuerkammer 154 vorgesehen, und ist di-
rekt oder indirekt an eine Quelle 76 für unter Druck
stehendes Arbeitsfluid angeschlossen. Wie Fachleu-
te auf diesem Gebiet wissen, entsprechen eine drit-
te Steuerkammer 154 und eine Vorspannfeder 96,
die anders als bei der Pumpe 20 bei der Pumpe
150 vorgesehen sind, herkömmlichen verstellbaren
Drehschieberpumpen, die mit einzelnen Gleichge-
wichtsdruckpunkten arbeiten, und daher eine Ausfall-
Sicherheitsfunktion zur Verfügung stellen, falls eine
Störung bei dem Schaltmodulator 100, den Steuer-
kammern 68 oder 72, usw. auftritt.

[0041] Der Bereich der dritten Steuerkammer 154,
über welchen das Arbeitsfluid unter Druck einwirkt,
und die Federkraft der Vorspannfeder 96 werden
so ausgewählt, dass eine herkömmliche Gleich-
gewichtsbetriebsdruckkurve zur Verfügung gestellt
wird, beispielsweise jene, die in Fig. 5 dargestellt
ist, wobei die Pumpe im Ausfall-Sicherheitsmodus ar-
beitet. Auf diese Weise führt ein Ausfall der Bauele-
mente für das durchgehend verstellbare Saugvermö-
gen, beispielsweise des Schaltmodulators 100 oder
der Kammern 68 und 72, dazu, dass die Pumpe
150 in einer Ausfall-Sicherheitsbetriebsart arbeitet,
bei welcher sie als eine herkömmliche Pumpe mit ei-
nem einzigen Gleichgewichtsbetriebsdruck arbeitet,
wodurch eine mögliche Beschädigung des mechani-
schen Systems 88 verhindert wird.

[0042] Wenn der Schaltmodulator 100 und die Steu-
erkammern 68 und 72 normal arbeiten, kann unter
Druck stehendes Arbeitsfluid der Steuerkammer 72
zugeführt werden, um die Kraft der Vorspannfeder 96
zu erhöhen, und der Kraft entgegenzuwirken, die in
der Steuerkammer 154 erzeugt wird. Alternativ kann
unter Druck stehendes Arbeitsfluid der Steuerkam-
mer 68 zugeführt werden, um die Kraft zu verstär-
ken, die in der Steuerkammer 154 erzeugt wird, und
der Kraft der Vorspannfeder 96 entgegenzuwirken.
Wenn die Pumpe 150 so arbeitet, dass der Steuerring
40 so angeordnet ist, dass ein gewünschtes Saug-
vermögen erzielt wird, kann unter Druck stehendes
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Arbeitsfluid jeder der Kammern 68 und 72 zugeführt
werden, oder können die Kammern 68 und 72 sowohl
von der Zufuhr 76 als auch von der Rückführleitung
80 getrennt werden, um im Wesentlichen den Steuer-
ring 40 in dieser Position zu verriegeln, bis gewünscht
wird, das Saugvermögen der Pumpe 150 zu ändern.

[0043] Fig. 5 zeigt ein Diagramm für den Betrieb der
Pumpe 150 in Abhängigkeit von den Anforderungen
an den Arbeitsfluiddruck eines mechanischen Sys-
tems 88. Die Kurve 156 stellt die Ausgangsleistung
der Pumpe 150 in der Ausfall-Sicherungsbetriebs-
art dar, die Kurve 160 stellt die Arbeitsfluidanforde-
rungen des mechanischen Systems 88 dar, und die
Kurve 164 stellt den tatsächlichen Ausgangsdruck
der Pumpe 150 dar, wenn sie in der nicht ausfallsi-
cheren Betriebsart arbeitet. Der schraffierte Bereich
zwischen den Kurven 160 und 164 repräsentiert die
in dem System ”verschwendete” Energie, und kann
größer oder kleiner sein, abhängig von der Emp-
findlichkeit des Steuersystems, das dazu eingesetzt
wird, den Schaltmodulator 100 zu steuern, und/oder
der Empfindlichkeit des Schaltmodulators 100. Der
punktierte Bereich zwischen der Kurve 156 und der
Kurve 164 repräsentiert die Energie, die durch die
Pumpe 150 gespart wird, im Vergleich zu einer her-
kömmlichen verstellbaren Pumpe mit einem einzigen
Gleichgewichtsbetriebspunkt. Wie Fachleute auf die-
sem Gebiet wissen, kann falls erwünscht die Pum-
pe 150 bei Bedingungen entsprechend jedem Ort in-
nerhalb des gepunkteten Bereichs betrieben werden,
durch Änderung der Steuerung des Schaltmodulators
100.

[0044] Fig. 6 zeigt eine andere Ausführungsform ei-
nes Pumpensystems und einer Drehschieberpumpe
200 gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei glei-
che Bestandteile wie bei der Pumpe 20 mit gleichen
Bezugszeichen bezeichnet werden. Bei der Pumpe
200 gleitet ein Pumpensteuerring 204 (im Folgenden
„Steuerring” genannt), anstatt sich zu verschwenken,
um die Exzentrizität des Rotors zu ändern, und da-
her das Saugvolumen der Pumpe 200. Wie im Fal-
le der Pumpe 20 kann eine Vorspannfeder 96 vor-
gesehen sein, um den Steuerring 204 auf die maxi-
male Verschiebungsposition zum Anlassen der Pum-
pe 200 vorzuspannen. Bei der Pumpe 200 sind Steu-
erkammern 68 und 72 an entgegengesetzten Seiten
des Steuerrings 204 vorgesehen, und zwingt Arbeits-
fluid unter Druck in der Steuerkammer 68 den Steu-
erring 204 zur Position eines minimalen Saugvermö-
gens, wogegen unter Druck stehendes Arbeitsfluid in
der Steuerkammer 72 den Steuerring 204 zur Positi-
on für maximales Saugvermögen zwingt.

[0045] Während die Pumpe 200 an einen ähnlichen
Schaltmodulator 100 wie bei der Pumpe 20 ange-
schlossen sein kann, wird bei der dargestellten Aus-
führungsform die Pumpe 200 über ein vereinfach-
tes Steuerventil 208 gesteuert. Wie dargestellt, ist

die Steuerkammer 68 an eine Auslassöffnung 56 der
Pumpe 200 angeschlossen, und stellt dies bei der
speziellen, dargestellten Ausführungsform eine indi-
rekte Verbindung 212 durch einen Kanal oder ein
ähnliches Merkmal des mechanischen Systems 88
dar. Daher wird die Steuerkammer 68 durchgehend
mit Arbeitsfluid unter Druck von dem Pumpenauslass
56 versorgt, wenn die Pumpe 200 arbeitet.

[0046] Im Gegensatz hierzu kann die Steuerkammer
72 selektiv mit Arbeitsfluid unter Druck vom Pumpen-
auslass 56 versorgt werden, oder kann abgetrennt
werden, um den Druck in der Kammer 72 aufrecht zu
erhalten, oder kann an die Rückführleitung 80 ange-
schlossen werden, um den Druck in der Kammer 72
zu entlasten.

[0047] Wie nunmehr deutlich werden sollte, kann
das Saugvermögen der Pumpe 200, und daher der
Druck des Arbeitsfluids, welches sie dem mechani-
schen System 88 zuführt, je nach Erfordernis wäh-
rend des Betriebs der Pumpe 200 geändert werden,
durch selektives Anlegen oder Entlasten von Arbeits-
fluid unter Druck in der Steuerkammer 72 über ein
Steuerventil 208, oder kann während des unverän-
derten Betriebs durch Trennen der Kammer 72 von
der Zufuhr 76 und der Rückführleitung 80 aufrechter-
halten werden.

[0048] Da die Zufuhr des Arbeitsfluids unter Druck
ständig auf die Steuerkammer 68 einwirkt, ist vor-
zuziehen, dass das Arbeitsfluid unter Druck in der
Steuerkammer 72 über einen größeren Bereich ein-
wirkt als den Bereich der Steuerkammer 68, um si-
cherzustellen, dass eine ausreichende Kraft in der
Steuerkammer 72 entwickelt werden kann, um den
Steuerring 204 gegen die Kraft zu bewegen, die in
der Steuerkammer 68 entwickelt wird, insbesondere
dann, wenn die Vorspannfeder 96 nicht vorhanden
ist.

[0049] Zwar wurde die Pumpe 200 mit einem ver-
einfachten Steuerventil 208 und mit einer Steuerkam-
mer 68 beschrieben, die ständig mit Arbeitsfluid unter
Druck versorgt wird, jedoch sollten Fachleute auf die-
sem Gebiet wissen, dass Pumpen gemäß der vorlie-
genden Erfindung, welche gleitbewegliche Pumpen-
steuerringe einsetzen, auch durch den Schaltmodu-
lator 100 und dergleichen gesteuert werden können,
wobei in diesem Fall jede der Steuerkammern 68 und
72 selektiv versorgt werden, abgetrennt, oder vom
Druck des Arbeitsfluids entlastet werden kann.

[0050] Weiterhin wurde zwar die Pumpe 20 so dar-
gestellt, dass sie mit dem Schaltmodulator 100 ver-
sehen ist, und jede Steuerkammer 68 und 72 selek-
tiv angelegt wird, isoliert wird, oder vom Druck des
Arbeitsfluids entlastet wird, jedoch wissen Fachleu-
te auf diesem Gebiet, dass Pumpen gemäß der vor-
liegenden Erfindung, welche sich verschwenkende
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Pumpsteuerringe einsetzen, ebenfalls mit einem ver-
einfachten Steuerventil 208 und einem Schaltmodu-
lator 100 und dergleichen gesteuert werden können,
wobei in diesem Fall die Steuerkammer 68 durch-
gehend mit Arbeitsfluid unter Druck versorgt werden
kann.

[0051] Fig. 7 zeigt eine andere Ausführungsform ei-
nes Pumpensystems und einer Drehschieberpumpe
250 gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei glei-
che Bestandteile wie bei der Pumpe 200 mit gleichen
Bezugszeichen bezeichnet sind. Bei der Pumpe 250
ist eine dritte Steuerkammer 254 vorgesehen, und
Steuerkammer 254 kann, wie die Steuerkammer 72,
selektiv mit der Versorgung 76, der Rückführleitung
80 verbunden werden, oder von beiden getrennt wer-
den, um entweder die Steuerkammer 254 mit unter
Druck stehendem Arbeitsfluid zu versorgen, die mit
dem Arbeitsfluid unter Druck stehende Steuerkam-
mer 254 zu entlüften, oder die Steuerkammer 254
von der Versorgung 76 und/oder der Rückführleitung
80 zu trennen.

[0052] Im Betrieb sorgen die Kammer 68 und die
Vorspannfeder 96 für einen Ausfall-Sicherheitsbe-
trieb der Pumpe 254, ähnlich wie dies voranstehend
in Bezug auf die Pumpe 150 geschildert wurde. Bei
Nicht-Ausfall-Sicherheitsbetriebsbedingungen arbei-
ten die Kammern 72 und 254 gesteuert durch den
Schaltmodulator 258 so, dass das Saugvermögen
der Pumpe 250 je nach Wunsch und wie voranste-
hend geschildert geändert wird.

[0053] Die voranstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sollen Beispiele für die
vorliegende Erfindung darstellen, und es können Ab-
änderungen und Modifikationen bei dieser durchge-
führt werden, von Fachleuten auf diesem Gebiet, oh-
ne vom Umfang der Erfindung abzuweichen, der nur
durch die nachstehenden Patentansprüche festge-
legt wird.

Patentansprüche

1.  Drehschieberpumpe mit durchgehend variablem
Ausgangsdruck, wobei vorgesehen sind:
eine verstellbare Drehschieberpumpe (20, 150, 200,
250), die einen Pumpensteuerring (40, 204) aufweist,
der bewegbar ist, um das Saugvermögen der Pumpe
zu ändern, und durch eine Feder (96) auf eine Posi-
tion mit maximalem Saugvermögen vorgespannt ist;
eine erste Steuerkammer (68), die so betreibbar ist,
dass eine Kraft auf den Pumpensteuerring (40, 204)
ausgeübt wird, um den Pumpensteuerring zu einer
Position eines minimalen Saugvermögens zu zwin-
gen, wobei die Kraft infolge eines Arbeitsfluids unter
Druck auftritt, in der ersten Steuerkammer (68);
eine zweite Steuerkammer (72), die so betreibbar ist,
dass sie eine Kraft auf den Pumpensteuerring (40,
204) ausübt, um den Pumpensteuerring zur Position

des maximalen Saugvermögens zu zwingen, wobei
die Kraft infolge von Arbeitsfluid unter Druck in der
zweiten Steuerkammer vorhanden ist;
eine Steuervorrichtung, die so betreibbar ist, dass sie
unter Druck stehendes Arbeitsfluid zumindest entwe-
der der ersten (68) oder der zweiten (72) Steuerkam-
mer zuführt, um die Verstellung des Steuerrings (40,
204) während des Betriebs der Pumpe zu ändern,
um einen Ausgangsdruck zu erzielen, der aus ei-
nem durchgehend variablen Bereich von Ausgangs-
drücken von der Pumpe ausgewählt wird, die unab-
hängig von der Betriebsdrehzahl der Pumpe sind.

2.  Drehschieberpumpe nach Anspruch 1, bei wel-
cher die Steuervorrichtung einen Schaltmodulator
(100) aufweist, der dazu betätigbar ist, selektiv un-
ter Druck stehendes Arbeitsfluid von der ersten und
zweiten Steuerkammer (68, 72) zuzuführen, abzu-
trennen oder freizugeben.

3.  Drehschieberpumpe nach einem der vorherigen
Ansprüche, bei welcher der Pumpensteuerring (40)
sich zwischen der Position maximaler Auslenkung
und der Position minimaler Auslenkung verschwenkt.

4.  Drehschieberpumpe nach einem der Ansprüche
1 oder 2, bei welcher der Pumpensteuerring (204)
zwischen der Position maximaler Auslenkung und der
Position minimaler Auslenkung gleitet.

5.    Drehschieberpumpe nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, welche weiterhin eine Vorspannfe-
der (96) aufweist, um den Pumpensteuerring (40,
204) zur Position maximaler Auslenkung zu zwingen.

6.    Drehschieberpumpe nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, bei welcher die erste Steuerkammer
(68) durchgehend mit Arbeitsfluid unter Druck ver-
sorgt wird, wenn die Pumpe arbeitet, und die Steuer-
vorrichtung ein Ventil (208) aufweist, um selektiv un-
ter Druck stehendes Arbeitsfluid der zweiten Kammer
(72) zuzuführen bzw. von dieser abzugeben.

7.  Drehschieberpumpe nach einem der vorherigen
Ansprüche, welche weiterhin eine dritte Steuerkam-
mer (154, 254) aufweist, die so angeordnet ist, dass
der Pumpensteuerring (40, 204) gegen die Kraft der
Vorspannfeder (96) beaufschlagt wird, wobei die drit-
te Steuerkammer (40, 204) und die Vorspannfeder
(96) eine Ausfall-Sicherheitsfunktion zur Verfügung
stellen, falls eine Störung entweder in der Steuer-
vorrichtung, der ersten Steuerkammer (68) oder der
zweiten Steuerkammer (72) auftritt.

8.    Drehschieberpumpe zur Zuführung von Ar-
beitsfluid unter Druck zu einem mechanischen Sys-
tem, wobei der Ausgangsdruck aus einem durchge-
hend variablen Bereich von Ausgangsdrücken von
der Pumpe ausgewählt wird, die unabhängig von der
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Betriebsdrehzahl der Pumpe sind, wobei vorgesehen
sind:
eine verstellbare Drehschieberpumpe (20, 150, 200,
250), die einen Pumpensteuerring (40, 204) aufweist,
der so bewegbar ist, dass er das Saugvermögen der
Pumpe ändert;
eine erste Steuerkammer (68), die so betreibbar ist,
dass sie Arbeitsfluid empfängt, das durch die Pumpe
unter Druck gesetzt wurde, um eine Kraft zu erzeu-
gen, damit der Pumpensteuerring (40, 204) zur Posi-
tion minimaler Verstellung bewegt wird;
eine Vorspannfeder (96) zum Zwingen des Pumpen-
steuerrings (40, 204) zu einer Position maximaler
Verstellung;
eine zweite Steuerkammer (72), die so betreibbar ist,
dass sie Arbeitsfluid empfängt, das durch die Pumpe
unter Druck gesetzt wurde, um eine Kraft zu erzeu-
gen, damit der Pumpensteuerring (40, 204) zur Posi-
tion maximaler Verstellung bewegt wird;
eine Steuervorrichtung, die so betreibbar ist, dass sie
die Zufuhr unter Druck gesetzten Arbeitsfluids zu zu-
mindest entweder der ersten (68) oder der zweiten
(72) Steuerkammer variiert, um die Verstellung der
Pumpe während des Betriebs der Pumpe zu ändern,
damit ein Ausgangsdruck erzielt wird, der aus einem
durchgehend variablen Bereich von Ausgangsdrü-
cken von der Pumpe ausgewählt wird, die unabhän-
gig von der Betriebsdrehzahl der Pumpe sind; und
eine dritte Steuerkammer (154, 254), die so betreib-
bar ist, dass durchgehend Arbeitsfluid empfangen
wird, das durch den Betrieb der Pumpe unter Druck
gesetzt wird, um eine Kraft auf den Pumpensteu-
erring (40, 204) entgegengesetzt zur Kraft der Vor-
spannfeder (96) zu erzeugen, wobei die dritte Steu-
erkammer (154, 254) und die Vorspannfeder (96) ei-
ne Ausfall-Sicherheitsfunktion zur Verfügung stellen,
falls eine Störung in der Steuervorrichtung, der ersten
Steuerkammer (68) oder der zweiten Steuerkammer
(72) auftritt.

9.  Drehschieberpumpe nach Anspruch 8, bei wel-
cher die Steuervorrichtung auf eine vorbestimmte
Gruppe von Parametern reagiert, um die Verstellung
der Pumpe zu ändern, entsprechend den Betriebsbe-
dingungen des mechanischen Systems, das mit Fluid
unter Druck von der Pumpe versorgt wird.

10.  Drehschieberpumpe nach Anspruch 9, bei wel-
cher die Gruppe von Parametern eine Gruppe von
Betriebsdrehzahl-Anforderungen und entsprechen-
den Arbeitsfluiddruck-Anforderungen für das mecha-
nische System umfasst.

11.    Drehschieberpumpe nach Anspruch 10, bei
welcher das mechanische System eine Brennkraft-
maschine ist, und das Arbeitsfluid Schmieröl ist.

12.  Drehschieberpumpe nach einem der Ansprü-
che 8 bis 11, bei welcher die Steuervorrichtung einen
Schaltmodulator (100, 258) aufweist, welcher selek-

tiv unter Druck stehendes Arbeitsfluid der ersten (68)
und der zweiten (72) Steuerkammer zuführen oder
von dieser abführen kann.

13.  Drehschieberpumpe nach einem der Ansprü-
che 8 bis 11, bei welcher die Steuervorrichtung einen
Schaltmodulator (100, 258) aufweist, welcher selek-
tiv unter Druck stehendes Arbeitsfluid der ersten und
zweiten Steuerkammer zuführen, von dieser trennen
oder entlasten kann.

14.  Drehschieberpumpe nach einem der Ansprü-
che 8 bis 13, bei welcher sich der Pumpensteuerring
(40) zwischen der Position maximaler Verstellung
und der Position minimaler Verstellung verschwenkt.

15.  Drehschieberpumpe nach einem der Ansprü-
che 8 bis 13, bei welcher der Pumpensteuerring (204)
zwischen der Position maximaler Verstellung und der
Position minimaler Verstellung gleitet.

16.  Drehschieberpumpe nach einem der Ansprü-
che 12 oder 13, bei welcher der Schaltmodulator
(100, 258) durch einen Mikroprozessor gesteuert
wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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