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(54) Bezeichnung: Schaltbare und regelbare Register-Flügelzellenpumpe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Register-
Flügelzellenpumpe (1) mit einem eine Förderkammer (24,
26) bildenden Begrenzungselement (10) und einem inner-
halb des Begrenzungselementes (10) drehbar gelagerten
Rotor (12), wobei der Rotor (12) einen Grundkörper (16)
und eine Mehrzahl von über dem Umfang des Grundkörpers
(16) verteilt angeordneten Flügeln (18) aufweist, die in einer
radialen Richtung bezüglich einer Rotationsachse (X) des
Rotors (14) verlagerbar in dem Grundkörper (16) gehalten
sind, wobei die Flügel (18) mindestens zwei von dem Be-
grenzungselement (10) und dem Grundkörper (40) begrenz-
te Förderkammern (24, 26) in mehrere Druckkammern un-
terteilen, wobei innerhalb jeder Förderkammer (24, 26) ei-
ne Einlassmündung eines Einlasskanals (28a, 28b) und eine
Auslassmündung eines Auslasskanals (30a, 30b) angeord-
net sind.
Es ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Begren-
zungselement (10) eine innerhalb eines Gehäuses der Flü-
gelzellenpumpe (1) verlagerbare Kulisse ist, durch deren
Verlagerung das Volumen der Förderkammern (24, 26) ver-
änderbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mehrflutige Pumpe
zur Bereitstellung von mindestens zwei unterschied-
lichen Förderleistungen. Die mehrflutige Pumpe ist
insbesondere vorgesehen als Ölpumpe in einem Ge-
triebe, insbesondere einem Achsgetriebe, verwendet
zu werden.

[0002] Mehrflutige, insbesondere zweiflutige Pum-
pen sind in unterschiedlichen Ausführungen bekannt.

[0003] So ist aus der Druckschrift EP 0 609 820 A1
eine zweiflutige Flügelzellenpumpe zur Kraftstoffför-
derung bekannt. Dabei sind die Förderkammern der
beiden Pumpeneinheiten, bezogen auf die Antriebs-
welle, in einer Ebene einander gegenüberliegend an-
geordnet. Die beiden Förderkammern befinden sich
zwischen der Innenwandung des Pumpengehäuses
und dem Rotor und werden durch einen elliptischen
Querschnitt der Innenwandung des Gehäuses bei ei-
nem kreisförmigen Rotorquerschnitt gebildet. Sowohl
die beiden Saugseiten als auch die beiden Drucksei-
ten sind dabei jeweils miteinander verbunden.

[0004] Aus der Druckschrift WO 2002/0841 A2 ist ei-
ne mehrflutige Flügelzellenpumpe bekannt. Zusätz-
lich zu der aus Dokument EP 0 609 820 A1 bekannten
äußeren Anordnung der Förderkammern sind hier in
der Ausführung gemäß Fig. 5 in der gleichen Ebene
innerhalb des Rotors zusätzlich zwei kleinere Förder-
kammern angeordnet. Durch die unterschiedlichen
Größen von äußeren und inneren Förderkammern
können durch die Pumpe unterschiedlich große För-
dermengen realisiert werden.

[0005] Weiterhin sind aus den Druckschriften
WO 2004/113729 A1 und GB 658 100 A doppelflutige
Flügelzellenpumpen bekannt, wobei hier die beiden
Register auf einer Welle in axialer Richtung gesehen
nebeneinander angeordnet sind.

[0006] Die Druckschrift DE 10 2008 006 289 A1 of-
fenbart ein Pumpenrad für eine Flügelzellenpumpe,
umfassend mehrere Flügelaufnahmen zur Aufnahme
eines zumindest radial bewegbaren Pumpenflügels
und einer zwischen zwei benachbarten Flügelauf-
nahmen ausgebildeten Kammerwandung zur Ausbil-
dung einer Förderkammer, wobei die Kammerwan-
dung einen axial abstehenden Steg zur Begrenzung
einer Bewegung eines Positionsringes zur radialen
Bewegung der Pumpenflügel aufweist und die Kam-
merwandung einen ersten Wandungsbereich zur si-
cheren Aufnahme des jeweiligen Pumpenflügels in
der Flügelaufnahme und einen zweiten Wandungs-
bereich zur Ausbildung einer Stegdicke des Stegs
zur sicheren Anlage eines Sinterwerkzeugs und ei-
nen dritten Wandungsbereich zur Ausbildung eines
vergrößerten Förderkammervolumens aufweist.

[0007] Aus der Druckschrift DE 101 25 260 A1 ist
ferner ein Getriebe, insbesondere für einen Kraftfahr-
zeugantrieb mit einer Ölversorgung für dessen Bau-
teile bekannt, wobei die Ölversorgung bedarfsorien-
tiert auf unterschiedlichen Druckniveaus erfolgt, näm-
lich einem Niederdruck, insbesondere für die Ver-
sorgung einer Schmiervorrichtung und einem Hoch-
druck, insbesondere für die Versorgung von Schalt-
elementen zur Ausführung eines Schaltvorgangs,
wobei die Bauelemente an Hydraulikleitungen ange-
schlossen sind, die Niederbeziehungsweise Hoch-
druck führen. Es ist vorgesehen, dass die Nieder-
beziehungsweise Hochdruck führenden Hydrauliklei-
tungen an einen gemeinsamen Zulauf, der von einer
einzigen Getriebeölpumpe wegführt, angeschlossen
sind, wobei der Arbeitsdruck der Getriebeölpumpe
über ein regelbares Druckventil einstellbar ist, und die
unterschiedlichen Drücke nach Bedarf, insbesonde-
re außerhalb der Ausführung eines Schaltvorgangs,
durch einen p-Q-Wandler erzeugt werden.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Pumpe zu schaffen, die auf einfache Weise min-
destens zwei Bedarfsstellen mit unterschiedlichen
Bedarfen eines Fluids versorgt.

[0009] Ausgangspunkt der Erfindung ist eine Flügel-
zellenpumpe mit einem eine Förderkammer bilden-
den Begrenzungselement und einem innerhalb des
Begrenzungselementes drehbar gelagerten Rotor,
wobei der Rotor einen Grundkörper und eine Mehr-
zahl von über dem Umfang des Grundkörpers ver-
teilt angeordneten Flügeln aufweist, die in einer radia-
len Richtung bezüglich einer Rotationsachse des Ro-
tors verlagerbar in dem Grundkörper gehalten sind,
wobei die Flügel mindestens zwei von dem Begren-
zungselement und dem Grundkörper begrenzte För-
derkammern in mehrere Druckkammern unterteilen,
wobei innerhalb jeder Förderkammer eine Einlass-
mündung eines Einlasskanals und eine Auslassmün-
dung eines Auslasskanals angeordnet sind.

[0010] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Begrenzungselement eine innerhalb eines Gehäu-
ses der Flügelzellenpumpe verlagerbare Kulisse ist,
durch deren Verlagerung das Volumen der Förder-
kammern veränderbar ist.

[0011] Bevorzugt ist vorgesehen, dass zwei Förder-
kammern bezüglich der Achse der Antriebswelle ra-
dial gegenüberliegend angeordnet sind, und gleiche
oder bevorzugt unterschiedliche Volumina der För-
derkammern durch eine bezüglich der Achse der An-
triebswelle unterschiedliche radiale Beabstandung in
radialer Richtung der den Förderkammern zugeord-
neten jeweiligen Innenwandung der als Hohlkammer
ausgebildeten Kulisse und der Außenwandung des
im Gehäuse ortsfest auf der Rotationsachse drehbar
angeordneten zylinderförmigen Grundkörper des Ro-
tors gebildet sind.
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[0012] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
ist ferner vorgesehen, dass die als Hohlkammer aus-
gebildete Kulisse in radialer Richtung zur Rotations-
achse des Rotors gesehen eine ellipsenartige Kon-
tur aufweist, sodass die Kulisse innerhalb des Ge-
häuses gegenüber dem im Gehäuse ortsfest auf der
Rotationsachse drehbar angeordneten zylinderförmi-
gen Grundkörper des Rotors entlang der längeren der
beiden Symmetrieachsen der ellipsenförmigen Hohl-
kammer verlagerbar ist.

[0013] Zwischen Gehäuse und Kulisse sind bevor-
zugt Verstellelemente zur Verlagerung der Kulisse in
radialer Richtung angeordnet, wobei die Verstellele-
mente zur Verlagerung der Kulisse bei einer ellipsen-
förmigen Hohlkammer zwischen Gehäuse und Kulis-
se ebenfalls in radialer Richtung jedoch derart ange-
ordnet sind, dass sich die Verstellelemente auf der
längeren der beiden Symmetrieachsen der ellipsen-
förmigen Hohlkammer der Kulisse gegenüberliegen.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsvariante ist
vorgesehen, dass eines der Verstellelemente ein me-
chanisches Druckelement und das andere Verstel-
lelement eine hydraulische Druckkammer mit einem
hydraulisch verstellbaren Druckkammerkolben ist.

[0015] Die Flügelzellenpumpe zeichnet sich erfin-
dungsgemäß dadurch aus, dass die Kulisse inner-
halb des Gehäuses eine erste Position einnimmt, in
der zwei Förderkammern ein vorgebbares gleiches
oder unterschiedliches Volumen aufweisen, sodass
im Gebrauch in einem kombinierten Betriebsmodus
jeweils ein spezifischer Volumenstrom eines Fluids
bei einem vorgebbaren spezifischen Druck über die
Auslasskanäle zu mindestens zwei voneinander ge-
trennten Fluid-Bedarfsstellen förderbar ist.

[0016] Die Flügelzellenpumpe zeichnet sich in ei-
nem anderen Betriebsmodus erfindungsgemäß da-
durch aus, dass die Kulisse innerhalb des Gehäu-
ses eine zweite Position einnimmt, in der nur noch ei-
ne der beiden Förderkammern ein Volumen aufweist,
sodass im Gebrauch in nur einem Betriebsmodus ein
spezifischer Volumenstrom des Fluids bei einem vor-
gebbaren spezifischen Druck über einen der Auslass-
kanäle zu einer der zwei voneinander getrennten Flu-
id-Bedarfsstellen förderbar ist.

[0017] Die Flügelzellenpumpe ist ferner erfindungs-
gemäß dadurch gekennzeichnet, dass die Flügelzel-
lenpumpe mittels der Verstellelemente zwischen der
ersten und der zweiten Position hydraulisch schaltbar
oder zwischen der ersten und der zweiten Position
hydraulisch regelbar ist.

[0018] Vorgesehen ist bevorzugt, dass die Flügelzel-
lenpumpe zwischen der ersten und der zweiten Po-
sition über die Druckkammer hydraulisch schaltbar
oder zwischen der ersten und der zweiten Position

hydraulisch über die Druckkammer regelbar ist, mit-
tels der die Kulisse in Richtung des mechanischen
Druckelementes in einer Schaltstufe oder in einer
kontinuierlichen Regelung verlagerbar ist.

[0019] Die Erfindung betrifft zudem ein Getriebe-
versorgungssystem zur Versorgung eines Getriebes
mit zwei unterschiedlichen Fluid-Bedarfsstellen eines
Fluids mit an den unterschiedlichen Bedarfsstellen
zur Verfügung zu stellenden unterschiedlichen hy-
draulischen Förderleistungen.

[0020] Das Getriebeversorgungssystem ist erfin-
dungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass das
System im Wesentlichen eine Flügelzellenpumpe mit
zwei Förderkammern aufweist, über welche die un-
terschiedlichen Fluid-Bedarfsstellen bedarfsgerecht
mit Fluid versorgbar sind, wobei die Flügelzellen-
pumpe mit einem eine Förderkammer bildenden Be-
grenzungselement und einem innerhalb des Begren-
zungselementes drehbar gelagerten Rotor ausgebil-
det ist, und der Rotor einen Grundkörper und eine
Mehrzahl von über dem Umfang des Grundkörpers
verteilt angeordneten Flügeln aufweist, die in einer
radialen Richtung bezüglich einer Rotationsachse
des Rotors verlagerbar in dem Grundkörper gehalten
sind, wobei die Flügel mindestens zwei von dem Be-
grenzungselement und dem Grundkörper begrenzte
Förderkammern in mehrere Druckkammern untertei-
len, wobei innerhalb jeder Förderkammer eine Ein-
lassmündung eines Einlasskanals und eine Auslass-
mündung eines Auslasskanals angeordnet sind, und
das Begrenzungselement eine innerhalb eines Ge-
häuses der Flügelzellenpumpe verlagerbare Kulisse
ist, durch deren Verlagerung das Volumen der För-
derkammern veränderbar ist.

[0021] Durch dieses Getriebeversorgungssystem ist
es in vorteilhafter Weise möglich, dass in einem Ge-
triebe an einer Bedarfsstelle eine Kühlung des Ge-
triebes mittels eines Kühlungssystems und einer an-
deren Bedarfsstelle des Getriebes eine Schmierung
des Getriebes mittels eines Schmiermittelsystems
gewährleistet werden kann.

[0022] Schließlich sind die hydraulischen Förderleis-
tungen an den unterschiedlichen Bedarfsstellen erfin-
dungsgemäß durch eine Veränderung der Drehzahl
Flügelzellenpumpe an sich und/oder durch Schalten
oder Regeln der Kulisse innerhalb der Flügelzellen-
pumpe einstellbar.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend in anhand der
zugehörigen Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen schematisierter Schnitt in einer ra-
dial orientierten Ebene durch eine mehrere Re-
gister (mehrere Förderkammern) aufweisende
Pumpe in einem Betriebsmodus, in dem beide
Druckseiten mit einem Fluid versorgt werden;
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Fig. 2 einen schematisierter Schnitt in der radi-
al orientierten Ebene durch die mehrere Regis-
ter aufweisende Pumpe gemäß Figur in einem
Betriebsmodus, in dem nur eine Druckseite mit
dem Fluid versorgt wird; und

Fig. 3 ein schematisches Systemschaltbild der
mehrere Register (mehrere Förderkammern)
aufweisenden Pumpe.

[0024] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen jeweils einen
schematisierten Schnitt in einer radial orientierten
Ebene durch eine mehrere Register aufweisende
Pumpe 1, insbesondere in einer Ausführungsform als
Flügelzellenpumpe in einer radial orientierten Ebene,
welche die in Längserstreckung der Flügelzellenpum-
pe 1 verlaufende Achse X orthogonal schneidet. Flü-
gelzellenpumpen sind auch unter der Bezeichnung
Drehschieberpumpen bekannt.

[0025] Die Fig. 1 zeigt die mehrere Register oder
Fluten im Sinne vor Förderkammern aufweisende so-
genannte mehrflutige Pumpe 1 in einem Betriebsmo-
dus M1, M2, in dem beide druckseitigen Auslasska-
näle 30a, 30b ein Fluid in die sich anschließenden
Systeme 100, 200 fördern.

[0026] Die Fig. 2 zeigt die mehrflutige Pumpe 1 ge-
mäß Fig. 1, jedoch in einem Betriebsmodus M2, in
dem nur ein druckseitiger Auslasskanal das Fluid in
ein sich anschließendes System 100 fördert.

[0027] Die Flügelzellenpumpe 1 umfasst innerhalb
eines nicht näher dargestellten ortsfesten Gehäuses
ein bewegliches Schaltelement beziehungsweise Re-
gelelement in der Art einer Kulisse 10 und einem in
dem Gehäuse angeordneten und drehbar gelagerten
Rotor 12.

[0028] Der Rotor 12 ist mit einer im Gehäuse gela-
gerten Antriebswelle 14 verbunden und in die eine
oder andere Richtung um die Achse X in Rotation
versetzbar. Der Rotor 12 wiederum umfasst einen zy-
lindrischen Grundkörper 16 und im Grundkörper 16
radial verschiebbar angeordnete, als Verdrängungs-
elemente und als Abdichtelemente fungierende Flü-
gel 18.

[0029] Im gewählten Ausführungsbeispiel sind elf
Flügel 18 im Grundkörper 16 in radialer Richtung ver-
schiebbar angeordnet, wobei die Flügel 18 dazu in je-
weils Führungsnuten 50 geführt sind, die in den Ro-
tor 12 eingelassen sind. Mindestens acht Flügel 18
werden benötigt.

[0030] Die Flügel 18 werden mittels unter Hochdruck
stehendem Fluid, welches in den Führungsnuten 50
anliegt, durch die Druckkraft des Fluids und durch
die im Betrieb der Pumpe 1 wirkenden Fliehkräfte
nach außen an eine Innenwandung der Kulisse 10
gedrückt.

[0031] Die aufzubringende Druckkraft kann in einer
anderen Ausführungsvariante ohne den durch das
Fluid erzeugten Druck bereitgestellt werden, indem
ein Führungsring (nicht dargestellt) angeordnet wird,
dessen Außenkontur einer Innenkontur der Kulisse
10 entspricht, sodass die Flügel 18, sobald sich der
Rotor 12 mit den daran beweglich angeordneten Flü-
geln 18 dreht, einendseitig an dem Führungsring ab-
laufen und anderenends mechanisch über den Füh-
rungsring an die Innenwandung der Kulisse 10 ge-
drückt werden.

[0032] Dabei werden jeweils die Stirnseiten 20 der
Verdrängungselemente 18 dichtend gegen die Innen-
wandung der Kulisse 10 gedrückt, sodass in vorteil-
hafter Weise eine Abdichtung gegenüber der Kulisse
10 erfolgt.

[0033] Die Pumpe 1 umfasst eine erste Förderkam-
mer 24 mit einem Förderkammervolumen V1 und ei-
ne zweite Förderkammer 26 mit einem Förderkam-
mervolumen V2. In Fig. 1 ist das Förderkammervo-
lumen V1 der ersten Förderkammer 24 und das För-
derkammervolumen V2 der zweiten Förderkammer
26 mit unterschiedlichen Förderkammervolumen V1
= V2 dargestellt. Diese Ausgestaltung wird als bevor-
zugte Ausgestaltung angesehen. Die beiden Förder-
kammern 24, 26 sind unterschiedlich groß, das heißt
ihnen ist jeweils ein bestimmtes Volumen 24; V1 und
26; V2 zugeordnet, worauf noch eingegangen wird.

[0034] Durch die in bevorzugter Ausgestaltung der
Erfindung unterschiedliche Größe der beiden Förder-
kammern 24, 26 werden im Betrieb zudem unter-
schiedliche Drücke in den Förderkammern 24, 26 er-
zeugt, wobei in der zweiten Förderkammer 26 mit
kleinerem Förderkammervolumen V2 gegenüber der
ersten Förderkammer 24 mit dem ersten Förderkam-
mervolumen V1 ein höherer Druck (Hochdruckseite)
erzeugt wird.

[0035] Über die erste Förderkammer 24 mit dem ers-
ten Förderkammervolumen V1 mit dem niedrigeren
Druck (Niederdruckseite) wird in einer bevorzugten
Anwendung der Pumpe 1 der Fluidbedarf eines Kühl-
kreislaufes abgedeckt.

[0036] Über die zweite Förderkammer 26 mit dem
zweiten Förderkammervolumen V2 mit dem höhe-
ren Druck (Hochdruckseite) wird in der bevorzug-
ten Anwendung der Pumpe 1 der Fluidbedarf eines
Schmiermittelsystems, insbesondere eines Kupp-
lungssystems 200 (ohne Kreislaufführung) gedeckt.

[0037] Das auf der Hochdruckseite erzeugte Fluid
wird aus der zweiten Förderkammer 26 abgezweigt:
Fluid mit höherem Druck wird stets im Bereich des
- hochdruckseitigen - Auslasskanals 30b der zwei-
ten Förderkammer V2 zwischen zwei Verdrängungs-
elementen 18 gebildet. Das unter Hochdruck stehen-
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de Fluid wird von dort zu Führungsnuten 50 der Ver-
drängungselemente 18 geführt, wobei beispielhaft in
Fig. 1 mittels des Bezugszeichens 52 eine Zuführöff-
nung dargestellt ist. Mindestens eines der nicht nä-
her dargestellten Abschlusselemente weist dazu ei-
nen Fluidkanal auf, der mit einer Fluidkammer (nicht
dargestellt) innerhalb des Rotors 12 in Verbindung
steht, von der aus die Führungsnuten 50 mit dem un-
ter Hochdruck stehenden Fluid versorgt werden.

[0038] Die gezeigte Flügelzellenpumpe 1 weist so-
mit im Ausführungsbeispiel die zwei Förderkammern
24, 26 auf, die bezüglich der Achse X der Antriebs-
welle 14 radial gegenüberliegend angeordnet sind.

[0039] Die Förderkammern 24, 26 werden in radia-
ler Richtung zur Achse X jeweils durch eine Mantel-
fläche der Innenwandung der Kulisse 10 und durch
eine Mantelfläche der Außenwandung 13 des Grund-
körpers 16 des Rotors 12 und in axialer Richtung
beidseitig durch gehäuseseitige Abschlusselemente
(nicht dargestellt) begrenzt.

[0040] Die gehäuseseitigen Abschlusselemente
sind deckelartige Elemente, welche die in zwei För-
derkammern 24, 26 getrennte Hohlkammer des Ge-
häuses seitlich abschließen.

[0041] Die Förderkammern 24, 26 weisen in bevor-
zugter Ausgestaltung der Erfindung gemäß dem Aus-
führungsbeispiel unterschiedliche Querschnitte, ins-
besondere sichelförmige Querschnitte, auf.

[0042] Es ist in Fig. 1 erkennbar, dass die obere För-
derkammer 24 einen größeren Querschnitt aufweist
als die unten dargestellte Förderkammer 26.

[0043] Die Volumina V1 und V2 der Förderkammern
24; V1 und 26; V2 ergeben sich aus der unterschiedli-
chen Ausdehnung des Querschnittes in radialer Rich-
tung, begrenzt durch die Mantelfläche der Innenwan-
dung der Kulisse 10, bezogen auf den rotorseitig die
Förderkammern 24, 26 begrenzenden Mantel der Au-
ßenwandung des zylinderförmigen Grundkörpers 16
des Rotors 12 und der axialen Erstreckung der För-
derkammern 24, 26 in Längsrichtung X. Mit ande-
ren Worten, werden die Förderkammern 24, 26 je-
weils durch den Verlauf des radialen Abstands der In-
nenwandung der Kulisse 10 zur Außenwandung des
Grundkörpers 16 des Rotors 12 gebildet.

[0044] Somit weist im Ausführungsbeispiel der
Querschnitt des Verlaufs der Innenwandung der
Hohlkammer der Kulisse 10, in der die zwei Förder-
kammern 24, 26 ausgebildet sind, bevorzugt einen el-
lipsenartigen Verlauf auf, wobei die X-Achse des Ro-
tors 12 auf der längeren der beiden Symmetrieach-
sen der Ellipse außermittig angeordnet ist, sodass
sich bei einem kreisrunden zylindrischen Grundkör-
per 16 des Rotors 12 ein erstes Volumen V1 und ein

zweites Volumen V2 innerhalb der Hohlkammer bil-
det, die die große Förderkammer 24; V1 und die klei-
ne Förderkammer 26; V2 mit unterschiedlichen Volu-
mina (V1 > V2) bilden.

[0045] Bei der kleineren Förderkammer 26 verläuft
die Innenwandung der Kulisse 10 somit mit einem ge-
ringeren radialen Abstand an der Außenwandung des
Grundkörpers 16 des Rotors 12 als bei einer größe-
ren Förderkammer 24.

[0046] Durch die Rotation des Rotors 12 werden die
im Grundkörper 16 verschiebbaren Flügel 18 nach-
einander durch beide Förderkammern 24, 26 bewegt,
wobei die Stirnseiten 20 der Flügel 18 dichtend an der
Innenwandung der Kulisse 10 entlangstreichen.

[0047] Aufgrund der erfindungsgemäß unterschied-
lich großen Förderkammern 24, 26 können mittels der
rotierenden Flügel 18 als Verdrängungselemente un-
terschiedlich große Fördermengen, respektive Volu-
menströme 24V, 26V realisiert werden.

[0048] Zwischen den beiden Förderkammern 24, 26
sind zwei Abdichtungsbereiche 54 vorgesehen, die
durch einen Minimalabstand zwischen dem Rotor 12
und der Innenwandung der Kulisse 10 und durch die
dichtend an der Innenwandung der Kulisse entlang-
streichenden Flügel 18 realisiert werden. Zwischen
zwei rotierenden Flügeln 18 als Verdrängungsele-
mente bilden sich zwei gegenüberliegende Druck-
kammern, die den jeweiligen Abdichtungsbereich 54
zwischen den beiden Förderkammern 24, 26 bilden.

[0049] Jede der beiden Förderkammern 24, 26 ist im
Ansaugbereich jeweils mit einem Einlasskanal 28a,
28b zur Ansaugung des Fördermediums, beispiels-
weise Öl als Kühlmittel oder Schmiermittel verbun-
den.

[0050] In Drehrichtung des Rotors 12 erweitert sich
der jeweilige Querschnitt der Förderkammern 24, 26,
sodass das zu fördernde Medium jeweils durch die
Einlasskanäle 28a, 28b angesaugt und bis zu den
Auslasskanälen 30a, 30b verdichtet wird, da sich in
Drehrichtung P1 des Rotors 12 nachfolgend der je-
weilige Querschnitt der Förderkammern 24, 26 ver-
ringert, sodass der Förderdruck der Flügelzellenpum-
pe innerhalb der Förderkammern 24, 26 erhöht wird,
wobei die rotierenden Flügel 18 als Verdrängungsele-
mente mehrere Druckkammern, respektive mindes-
tens eine Druckkammer bilden, welche den jeweili-
gen Einlasskanal 28a, 28b druckseitig von dem je-
weiligen Auslasskanal 30a, 30b der jeweiligen För-
derkammer 24, 26 trennt.

[0051] Mit den jeweiligen Auslasskanälen 30a, 30b
sind die zu den Bedarfsstellen 100, 200 führenden
gehäuseseitig angeordneten Förderleitungen VL30a
und L30b (vergleiche Fig. 3) verbunden.
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[0052] Zwischen dem Druckbereich der einen För-
derkammer 24 und dem Ansaugbereich der in Rotor-
drehrichtung folgenden Förderkammer 26 ist jeweils
die Abdichtung beziehungsweise der Abdichtungsbe-
reich 54 ausgebildet.

[0053] Die erste Förderkammer 24; V1 weist ein grö-
ßeres Volumen V1 > V2 als die zweite Förderkammer
26; V2 auf.

[0054] Damit kann mit der ersten Förderkammer
24 ein größerer Fördervolumenstrom 24V des zu
pumpenden Fluids realisiert werden. Somit kann die
mehrflutige Pumpe 1 (je Flut) zwei unterschiedliche
Bedarfsstellen 100, 200 mit unterschiedlichen För-
dermengen 24V, 26V versorgen.

[0055] In den Figuren ist im Unterschied zu anderen
herkömmlichen Pumpen eine radiale Ein- und Aus-
strömung je Förderkammer 24, 26 vorgesehen, so-
dass in vorteilhafter Weise keine axialen Kräfte auf
die rotierenden Flügel 18 als Verdrängungselemente
einwirken.

[0056] Ferner wird in vorteilhafter Weise ein axia-
ler Bauraumgewinn erzielt, da die Einlasskanäle 28a,
28b und die Auslasskanäle 30a, 30b nicht mehr
wie bisher in den deckelartigen Abschlusselementen
(nicht dargestellt) angeordnet werden müssen.

[0057] Der Bauraum in den deckelartigen Ab-
schlusselementen kann beispielsweise für den be-
reits erläuterten Fluidkanal genutzt werden, über den
die Verdrängungselemente 18 im Betrieb an die In-
nenwandung der Kulisse gedrückt werden.

[0058] Zum Betrieb der Flügelzellenpumpe 1 wird
die Antriebswelle 14 mit dem Rotor 12 durch einen
Antrieb (nicht dargestellt) in Rotation versetzt.

[0059] Im Grundkörper 16 des Rotors 12 sind Füh-
rungsnuten (nicht dargestellt) eingebracht, in denen
die Flügel 18 radial verschiebbar angeordnet sind.
Durch in den Führungsnuten unter Hochdruck ste-
hendes Fluid werden die Flügel 18 mit der Stirnseite
20 an die Innenwandung der Kulisse 10 gedrückt.

[0060] Dabei ist die Kontur der Stirnseiten 20 der
Flügel 18 an die Kontur der Innenwandung der Kulis-
se 10 angepasst. Dadurch werden die Flügel 18 mit
ihrer Stirnseite 20 an der Innenwandung der Kulisse
10 dichtend geführt.

[0061] Zwischen dem Grundkörper 16 des Rotors 12
und der Kulisse 10 befinden sich die Förderkammern
24, 26, durch welche die Flügel 18 bewegt werden,
um aus den Einlasskanälen 28a, 28b Fluid (welches
als Kühl- und Schmiermittel dienen kann) anzusau-
gen und mit Druck aus den Auslasskanälen 30a, 30b
zu fördern.

[0062] Die Größe der Förderkammern 24, 26 sind
durch ein entsprechendes Herstellungsverfahren der
Kulisse 10 in den für die Förderkammern 24, 26 vor-
gesehenen Bereichen vorgegeben.

[0063] Der Vergleich der Fig. 1 und Fig. 2 verdeut-
licht, dass das spezifische Fördervolumen V24, V26
und der zugehörige in den Förderkammern 24, 26
aufgebaute spezifische Druck der beiden Förderkam-
mern 24, 26 der Flügelzellenpumpe 1 durch Verlage-
rung der Kulisse 10 innerhalb des Gehäuses schalt-
bar oder regelbar ist.

[0064] Es wird erfindungsgemäß, durch Schalten
oder Regeln, mithin durch Verlagerung der Kulisse
10 innerhalb des Gehäuse eine Änderung der spe-
zifischen Fördervolumen V24, V26 und des zugehö-
rigen Förderdruckes der Förderkammern 24, 26 vor-
genommen.

[0065] Die Verlagerung der Kulisse 10 um einen ma-
ximalen Verlagerungsweg ΔH führt zu einer Verände-
rung des spezifischen Fördervolumens V24 und des
zugehörigen Druckes, wie nachfolgend erläutert wird.

[0066] Das hydraulische Schema gemäß Fig. 3 zeigt
in Zusammenschau mit den Fig. 1 und Fig. 2 ei-
nen bevorzugten Einsatzfall für eine mehrflutige Flü-
gelzellenpumpe 1, die bevorzugt einen elektromotori-
schen Antrieb E und eine zugehörige Leistungselek-
tronik LE umfasst.

[0067] Die Flügelzellenpumpe1 mit Kulisse 10 und
Rotor 12 entspricht prinzipiell den vorhergehenden
Darstellungen in den Fig. 1 und Fig. 2.

[0068] Das erste Pumpenmodul 24 der Flügelzellen-
pumpe 1 fördert beispielsweise über eine Fluid-Vor-
laufleitung VL30a von der Saugseite der Pumpe 1 bei
28a Fluid aus einem Fluidsumpf S (zur Druckseite der
Pumpe 1 bei 30a) in das Kühlmittelsystem 100. Über
eine Rücklaufleitung RL30a / Vorlaufleitung VL30a
wird das Kühlmittel zu dem Fluidsumpf S zurückge-
führt.

[0069] Das zweite Pumpenmodul 26 der Flügelzel-
lenpumpe 1 fördert Fluid als Schmiermittel über eine
Leitung L30b von der Saugseite bei 28b aus einem
Fluidtank T zu einem zu schmierenden nicht näher
dargestellten Getriebe.

[0070] In vorteilhafter Weise werden dadurch, dass
durch diese Lösung Saugseiten 28a, 28b an un-
terschiedlichen Systemen 100, 200 angeschlossen
sind, saugseitig keine Umschaltventile oder derglei-
chen benötigt.

[0071] Dieser Vorteil gilt auch für die Druckseiten
30a, 30b, die unterschiedlichen Systemen 100, 200
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zugeordnet sind, sodass auch hier keine Umschalt-
ventile oder dergleichen benötigt werden.

[0072] In einem konkreten Einsatzfall wird beispiels-
weise mit dem ersten Pumpenmodul 24 ein Volumen-
strom von V1= 50 l/min bei einem Förderdruck von 0,
2 bar und im zweiten Pumpenmodul 26 ein Volumen-
strom von V2 = 5 l/min bei einem Förderdruck von 10
bar gefördert.

[0073] In einem erfindungsgemäßen Anwendungs-
fall wird die Versorgung des Schmiermittelsystems,
insbesondere des Kupplungssystems 200, im Ver-
hältnis zum Kühlmittelsystem 100 nur für einen kur-
zen Zeitraum benötigt.

[0074] Die Versorgung mithin der Bedarf der Kupp-
lung innerhalb des Kupplungssystems 200 ist nur von
kurzer Dauer, wobei in diesem Zeitraum im Kupp-
lungssystems 200 ein integrierter Druckspeicher 201
(vergleiche Fig. 3) gefüllt wird.

[0075] Es ist deshalb vorgesehen, dass das zwei-
te Pumpenmodul 26 der Flügelzellenpumpe 1 bei
Bedarf zugeschaltet wird, so dass die Flügelzellen-
pumpe 1 im Betriebsmodus M1 + M2 im Kreis-
lauf des Kühlmittelsystems 100 kühlt und gleichzeitig
Schmiermittel in den Druckspeicher 201 pumpt.

[0076] Zwischen Kulisse 10 und Gehäuse ist erfin-
dungsgemäß ein Druckelement 60 angeordnet, wel-
ches die Kulisse 10 in einem gespannten Zustand
(gemäß Fig. 2) stets gegen einen Druckkammerkol-
ben einer mit einem Fluid gefüllten Druckkammer
70 schiebt, wobei die Druckammer 70 im alleinigen
Betriebsmodus M1 (vergleiche Fig. 2), in dem aus-
schließlich das Kühlungssystem 100 bedient wird,
aktiv geschaltet ist und die Kulisse 10 über einen
Druckkammerkolben um den Betrag ΔH gegenüber
dem Druckelement 60, insbesondere einem Feder-
element, welches sich am Gehäuse an einer gehäu-
seseitigen Stütze G1 abstützt, verlagert, sodass nach
einer Verlagerung der Zustand in Fig. 2 erreicht wird.
Die Druckammer 70 ihrerseits stützt sich an einer ge-
genüberliegend angeordneten gehäuseseitigen Stüt-
ze G2 ab.

[0077] Ist die Druckkammer gemäß Fig. 2 aktiv ge-
schaltet, ist die Versorgung des Kupplungssystems
200 auf der Hochdruckseite 28b, 30b deaktiviert, da
jetzt keine Ansaugung über den Einlasskanal 28b aus
dem Fluidtank T mehr stattfindet.

[0078] Im Zustand gemäß Fig. 1 findet im Betriebs-
modus M1 + M2 die Kreislaufkühlung mittels des
Kühlmittelsystems 100 statt und gleichzeitig wird
Schmiermittel in den Druckspeicher 201 gepumpt,
wobei die Druckkammer 70 dann inaktiv geschaltet
ist.

[0079] Durch Inaktivschaltung der Druckammer 70
wird das Druckelement 60 (wie in Fig. 1 gezeigt ist)
entspannt, sodass die Kulisse 10 nach Inaktivschal-
tung der hydraulischen Druckammer 70 wieder in die
Ursprungslage in die parallel stattfindenden Betriebs-
modi M1 + M2 zurückkehrt, da die Kulisse 10 wieder
in die Ursprungslage gemäß Fig. 1 gedrückt wird.

[0080] Durch den beschriebene Mechanismus und
die erläuterte Vorgehensweise kann somit um den
Betrag ΔH zwischen einer ersten maximalen Position
Hmax und einer zweiten minimalen Position Hmin ge-
schaltet und/oder geregelt werden.

[0081] Es versteht sich, dass die hydraulische
Druckammer 70 entsprechend mit einem Fluid ver-
sorgt werden muss, um eine Schaltung um den vor-
gesehenen Betrag ΔH oder eine Regelung zwischen
den Positionen Hmin und Hmax zu gewährleisten.

[0082] Liegt ein Druck an der Druckkammer 70 an,
der groß genug ist, um eine Verlagerung des Druck-
kammerkolbens und damit der Kulisse 10 ausgehend
von Hmin zu bewirken, wird von dem Betriebsmodi
M1 + M2 auf den Betriebsmodus M1 gewechselt.

[0083] Dazu wird bei einer ausschließlich schaltba-
ren Pumpe 1 in einer Versorgungsleitung DL ein
Schaltventil V1 oder bei einer regelbaren Pumpe 1
ein Regelventil V2 angeordnet.

[0084] Bei einer schaltbaren Pumpe 1 kann, wie be-
reits erläutert die Förderkammer 26 zwischen zwei
Endzuständen beziehungsweise zwischen den Be-
triebsmodi M1 + M2 und dem Betriebsmodus M1 hin
und her geschaltet werden, sodass die Förderleis-
tung des jeweiligen Pumpenmoduls 24, 26 über die-
se Schaltung nach dem Bedarf jedoch nicht flexibel
angepasst werden kann. Eine Regelung der spezifi-
schen Volumenströme V24, V26 und Drücke findet
dann mittels der Drehzahlregelung der Pumpe 1 an
sich statt.

[0085] Bei einer regelbaren Pumpe 1 kann, wie be-
reits erläutert, die Förderkammer 26 zwischen zwei
Zuständen beziehungsweise zwischen den Betriebs-
modi M1 + M2 und dem Betriebsmodus M1 hin und
her geregelt werden, sodass die Förderleistung des
jeweiligen Pumpenmoduls 24, 26 über diese Rege-
lung nach dem Bedarf flexibel angepasst werden
kann. Eine Regelung der spezifischen Volumenströ-
me V24, V26 und Drücke findet dann mittels der
Drehzahlregelung der Pumpe 1 an sich und/oder über
die Regelung der Position der Kulisse 10 zwischen
den Positionen Hmin und Hmax statt, wobei selbstver-
ständlich auch die Endzustände einregelbar sind.

[0086] In der Fig. 3 sind beide Ventile, ein Schalt-
ventil V1 und ein Regelventil V2 in der Versorgungs-
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leitung DL gezeigt, wobei gemäß der Beschreibung
jedoch nur eines der Ventile benötigt wird.

[0087] Die Versorgungsleitung DL kann in einer Aus-
führungsvariante als Kreislaufleitung, die in Fig. 3
dargestellt ist, ausgebildet werden, so dass der Stell-
druck für den Druckkammerkolben der Druckkammer
70 in vorteilhafter Weise stromab der Pumpe 1 in
der hochdruckseitigen Leitung L30b zum Druckspei-
cher 201 des Schmiermittelsystems 200 abgenom-
men wird.

[0088] In einer Ausführungsvariante kommt der
Stelldruck für den Druckkammerkolben der Druck-
kammer 70 aus einer fremden Quelle oder es ist bei-
spielsweise möglich, den Stelldruck für den Druck-
kammerkolben der Druckkammer 70 bei entspre-
chender veränderter Auslegung der Druckammer 70
beziehungsweise des Druckkammerkolbens strom-
ab der Pumpe 1 in vorteilhafter Weise in der nieder-
druckseitigen Leitung VL30a des Kühlmittelkreislau-
fes 100 abzunehmen.

[0089] Der Vorteil einer niederdruckseitigen Abnah-
me aus VL30a liegt beispielsweise darin, dass der
Stelldruck für den Druckkammerkolben der Druck-
kammer 70 stets anliegt, während der Stelldruck für
den Druckkammerkolben der Druckkammer 70 bei
hochdruckseitiger Abnahme aus L30b nicht mehr an-
liegt, sobald der Druckkammerkolben der Druckam-
mer 70 die Kulisse 10 (vergleiche Fig. 2) in die Po-
sition Hmax gebracht hat. Dann ist die Schmiermittel-
versorgung inaktiv. Wird bei Erreichen der Kulisse 10
der Position Hmax das Schaltventil V1 oder das Re-
gelventil V2 in der Versorgungsleitung DL geschlos-
sen, bleibt der Druckkammerkolben der Druckkam-
mer 70 und somit die Kulisse 10 jedoch in der Positi-
on Hmax, sodass durch diese Maßnahme ebenfalls
ausschließliche der Kühlmodus M1 gefahren werden
kann.

[0090] Durch die beschriebene Lösung ist der Auf-
wand insgesamt - gegenüber zwei separaten Pum-
pen - geringer, denn es wird nur eine Pumpe 1 mit nur
einem Antrieb bei somit geringeren Herstellungs- und
Montagekosten sowie Platzbedarf benötigt, wodurch
zudem das Gewicht der Pumpe 1 reduziert wird, die
in vorteilhafter Weise zwei Bedarfsstellen schaltbar
oder regelbar mit Fluid versorgen kann. Die Erläute-
rung verdeutlicht zudem, dass nur ein geringer Auf-
wand hinsichtlich zusätzlicher Elektronik erforderlich
ist.

Bezugszeichenliste

I System

1 mehrflutige Pumpe

10 Kulisse

12 Rotor

13 Außenwandung des Grundkörpers
16 des Rotors 12

14 Antriebswelle, Welle

16 zylindrischer Grundkörper

18 Verdrängungselement, Flügel
(Drehschieber)

20 Stirnseite eines Verdrängungsele-
mentes/Flügels 18

24 erste Förderkammer

V1 Volumen der ersten Förderkammer

V24 spezifischer Volumenstrom der ers-
ten Förderkammer

26 zweite Förderkammer

V2 Volumen der zweiten Förderkam-
mer

V26 spezifischer Volumenstrom der
zweiten Förderkammer

28a, 28b Einlasskanal

30a, 30b Auslasskanal

40 Ausnehmung

50 Führungsnut

52 Zuführung Fluid

54 Abdichtungsbereich

60 Druckelement

G1 gehäuseseitiges Stützelement für
60

70 Druckkammer (schaltbar, regelbar)

G2 gehäuseseitiges Stützelement für
70

T Fluidtank

S Fluidsumpf

VL30a Vorlauf Kühlungssystem 100

RL30a Rücklauf Kühlungssystem 100

L30b Leitung zum Schmiermittelsystem
200

DL Versorgungsleitung Druckkammer
70

100 Kühlungssystem

200 Schmiermittelsystem, Kupplungs-
system

201 Druckspeicher

ΔH Verlagerungsweg

Hmax erste maximale Position

Hmin zweite minimale Position
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X Längsachse der Pumpe, Rotations-
achse von 12, 16

100 Kühlungssystem

200 Schmiermittelsystem, Kupplungs-
system

M1 Betriebsmodus ausschließlich Küh-
lung (Fig. 2)

M1 + M2 Betriebsmodus Kühlung und
Schmierung (Fig. 1)

P1 Pfeil Drehrichtung des Rotors 12

E elektromotorischer Antrieb

LE Leistungselektronik

V1 Schaltventil

V2 Regelventil
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Patentansprüche

1.    Flügelzellenpumpe (1) mit einem eine För-
derkammer (24, 26) bildenden Begrenzungselement
(10) und einem innerhalb des Begrenzungselemen-
tes (10) drehbar gelagerten Rotor (12), wobei der Ro-
tor (12) einen Grundkörper (16) und eine Mehrzahl
von über dem Umfang des Grundkörpers (16) verteilt
angeordneten Flügeln (18) aufweist, die in einer ra-
dialen Richtung bezüglich einer Rotationsachse (X)
des Rotors (14) verlagerbar in dem Grundkörper (16)
gehalten sind, wobei die Flügel (18) mindestens zwei
von dem Begrenzungselement (10) und dem Grund-
körper (40) begrenzte Förderkammern (24, 26) in
mehrere Druckkammern unterteilen, wobei innerhalb
jeder Förderkammer (24, 26) eine Einlassmündung
eines Einlasskanals (28a, 28b) und eine Auslass-
mündung eines Auslasskanals (30a, 30b) angeord-
net sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
grenzungselement (10) eine innerhalb eines Gehäu-
ses der Flügelzellenpumpe (1) verlagerbare Kulisse
ist, durch deren Verlagerung das Volumen der För-
derkammern (24, 26) veränderbar ist.

2.    Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei Förderkammern
(24, 26) bezüglich der Achse (X) der Antriebswelle
(14) radial gegenüberliegend angeordnet sind, und
gleiche oder unterschiedliche Volumina der Förder-
kammern (24, 26) durch eine bezüglich der Achse (X)
der Antriebswelle (14) unterschiedliche radiale Be-
abstandung in radialer Richtung der den Förderkam-
mern (24, 26) zugeordneten jeweiligen Innenwan-
dung der als Hohlkammer ausgebildeten Kulisse (10)
und der Außenwandung (13) des im Gehäuse ortsfest
auf der Rotationsachse (X) drehbar angeordneten zy-
linderförmigen Grundkörper (16) des Rotors (12) ge-
bildet sind.

3.    Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die als Hohlkammer
ausgebildete Kulisse (10) in radialer Richtung zur Ro-
tationsachse (X) des Rotors (14) gesehen eine ellip-
senartige Kontur aufweist, sodass die Kulisse (10) in-
nerhalb des Gehäuses gegenüber dem im Gehäu-
se ortsfest auf der Rotationsachse (X) drehbar ange-
ordneten zylinderförmigen Grundkörper (16) des Ro-
tors (12) entlang der längeren der beiden Symmetrie-
achsen der ellipsenförmigen Hohlkammer verlager-
bar ist.

4.    Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen Gehäuse
und Kulisse (10) Verstellelemente (60, 70) zur Verla-
gerung der Kulisse (10) in radialer Richtung angeord-
net sind.

5.    Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen Gehäuse
und Kulisse (10) Verstellelemente (60, 70) zur Verla-

gerung der Kulisse (10) in radialer Richtung angeord-
net sind, die sich auf der längeren der beiden Sym-
metrieachsen der ellipsenförmigen Hohlkammer der
Kulisse (10) gegenüberliegen.

6.    Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eines der Verstellele-
mente ein mechanisches Druckelement (60) und das
andere Verstellelement eine hydraulische Druckkam-
mer (70) mit einem hydraulisch verstellbaren Druck-
kammerkolben ist.

7.  Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kulisse (10) in-
nerhalb des Gehäuses eine erste Position einnimmt,
in der zwei Förderkammern (24, 26) ein vorgebba-
res gleiches oder unterschiedliches Volumen aufwei-
sen, sodass im Gebrauch in einem kombinierten Be-
triebsmodus (M1 und M2) jeweils ein spezifischer Vo-
lumenstrom (V24, V26) eines Fluids bei einem vor-
gebbaren spezifischen Druck über die Auslasskanä-
le (30a, 30b) zumindest zwei voneinander getrennten
Fluid-Bedarfsstellen (100, 200) förderbar ist.

8.    Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kulisse (10)
innerhalb des Gehäuses eine zweite Position ein-
nimmt, in der nur noch eine der beiden Förderkam-
mern (24, 26) ein Volumen aufweist, sodass im Ge-
brauch in nur einem Betriebsmodus (M1 oder M2) ein
spezifischer Volumenstrom (V24, V26) des Fluids bei
einem vorgebbaren spezifischen Druck über einen
der Auslasskanäle (30a, 30b) zu einer der zwei von-
einander getrennten Fluid-Bedarfsstellen (100, 200)
förderbar ist.

9.    Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 4 oder
5 oder 6 und 7 sowie 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Flügelzellenpumpe (1) mittels der Verstel-
lelemente (60, 70) zwischen der ersten und der zwei-
ten Position hydraulisch schaltbar oder zwischen der
ersten und der zweiten Position hydraulisch regelbar
ist.

10.  Flügelzellenpumpe (1) nach Anspruch 4 und 6
sowie 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Flügel-
zellenpumpe (1) zwischen der ersten und der zwei-
ten Position über die Druckkammer (70) hydraulisch
schaltbar oder zwischen der ersten und der zweiten
Position hydraulisch über die Druckkammer (70) re-
gelbar ist, mittels der die Kulisse (10) in Richtung des
mechanischen Druckelementes (60) in einer Schalt-
stufe oder in einer kontinuierlichen Regelung verla-
gerbar ist.

11.    System (I) zur Versorgung eines Getriebes
mit zwei unterschiedlichen Fluid-Bedarfsstellen ei-
nes Fluids mit an den unterschiedlichen Bedarfsstel-
len zur Verfügung zu stellenden unterschiedlichen
hydraulischen Förderleistungen, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das System (I) eine Flügelzellenpum-
pe (1) nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10
mit zwei Förderkammern (24, 26) aufweist, über wel-
che die unterschiedlichen Fluid-Bedarfsstellen be-
darfsgerecht mit Fluid versorgbar sind.

12.    System (I) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Bedarfsstelle eine Kühlung
des Getriebes mittels eines Kühlungssystems (100)
und eine andere Bedarfsstelle eine Schmierung des
Getriebes mittels eines Schmiermittelsystems (200)
gewährleistet.

13.  System (I) nach Anspruch 11 und 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die hydraulischen Förderleis-
tungen an den unterschiedlichen Bedarfsstellen (100,
200) durch eine Veränderung der Drehzahl Flügelzel-
lenpumpe (1) und/oder durch Schalten oder Regeln
der Kulisse (10) innerhalb der Flügelzellenpumpe (1)
einstellbar sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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