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Die  Erfindung  betrifft  eine  Zahnradmaschine 
(Pumpe  oder  Motor)  mit  im  Ausseneingriff  oder 
Inneneingriff  kämmenden  schrägverzahnten 
Zahnrädern,  deren  Wellen  in  Gehäuse  und/oder 
Gehäusedeckel  oder  in  im  Gehäuse  angeordneten 
Lagerkörpern  drehbar  gelagert  sind,  wobei  im  Ein- 
griffsbereich  an  den  den  Zahnrädern  zugewand- 
ten  Seitenflächen,  also  in  der  Gehäusewand  und/ 
oder  Gehäusedeckel  oder  in  den  Lagerkörpern, 
Ausnehmungen  ausgebildet  sind,  von  denen  die 
druckraumseitigen  Ausnehmungen  mit  dem 
Druckraum  und  die  saugraumseitigen  Ausneh- 
mungen  mit  dem  Saugraum  verbunden  sind.  Die 
druckraumseitige  und  die  saugraumseitige  Aus- 
nehmung  in  einer  den  Zahnrädern  zugewandten 
Seitenfläche  sind  durch  einen  Steg  bestimmter 
Breite  voneinander  getrennt. 

Bekannte  Zahnradmaschinen  dieser  Art  mit  Ge- 
radverzahnung  haben  den  Nachteil,  dass  der  im 
Eingriffsbereich  der  Verzahnung  gebildete 
Quetschölraum  sein  Volumen  sehr  schnell  ändert, 
wodurch  die  Druckflüssigkeit  durch  die  verhältnis- 
mässig  kleinen  Ausquetschflächen  der  Ausneh- 
mungen  den  Quetschölraum  schwierig  einströ- 
men  und  auch  wieder  aus  ihm  ausströmen  kann. 
Die  Druckflüssigkeit  in  diesem  Quetschölraum 
wird  trotz  eventueller  theoretisch  richtig  dimen- 
sionierter  Ausnehmungen  stark  gequetscht  und 
dekomprimiert,  was  Druckpulsationen,  Kavitation 
und  Geräusche  zur  Folge  hat. 

Dies  kann  bei  der  meistens  verwendeten  Gerad- 
verzahnung  schwierig  vermieden  werden,  weil  die 
Grösse  der  Ausquetschfläche  als  Funktion  des 
Verdrehungswinkels  des  treibenden  Rades  nicht 
grösser  sein  kann  als  im  Fall  von  optimal  ausge- 
legten  Ausnehmungen,  d.h.  Ausnehmungen,  die 
etwa  symmetrisch  zum  Pol  im  Eingriffsbereich 
möglichst  an  beiden  Stirnseiten  der  Verzahnung 
angeordnet  sind. 

Die  FR-A-2  352  947  beschreibt  eine  geradver- 
zahnte  Zahnradmaschine  mit  mindestens  einer 
Ausnehmung,  bei  der  der  Abstand  zwischen  den 
Ausnehmungsteilen  zur  Verbindungslinie  der  Mit- 
telpunkte  so  gewählt  ist,  dass  an  der  Druckseite 
der  Umsteuerpunkt  des  dichtenden  Zahneingriffs 
und  der  Einzeleingriffspunkt  eines  Zahnradpaares 
zusammenfallen.  Wegen  dieser  unsymmetrischen 
Umsteuerung  ist  die  saugraumseitige  Ausneh- 
mung  gegenüber  der  druckraumseitigen  Ausneh- 
mung,  bezüglich  der  Verbindungslinie  der  Zahn- 
radmittelpunkte,  unsymmetrisch  angeordnet. 

Die  FR-A-1355756  beschreibt  eine  Zahnradma- 
schine  mit  schrägverzahnten  Zahnrädern,  bei  der 
in  einer  Seitenfläche  eine  druckraumseitige  oder 
saugraumseitige  Ausnehmung  angeordnet  ist. 

Bei  einer  weiteren  bekannten  Zahnradmaschine 
wird  zur  Erreichung  einer  stark  verminderten  För- 
derstromschwankung  und  Drehmomentschwan- 
kung  ein  Flankenspiel  von  null  oder  nahezu  null 
angestrebt.  Dabei  wird  unter  null  oder  nahezu  null 
ein  Flankenspiel  verstanden,  das  geringer  als  das 
übliche  Flankenspiel  von  z.  B.  0,3  mm  ist.  Dies  wird 

dadurch  erreicht,  dass  bei  dieser  Geradverzah- 
nung  ohne  oder  nahezu  ohne  Flankenspiel  die 
Stegbreite  zwischen  der  druckraumseitigen  und 
saugraumseitigen  Ausnehmung -  verglichen  mit 
der  der  gleichen  Verzahnung  mit  Flankenspiel - 
auf  den  halben  Wert  reduziert  wird.  Noch  stärker 
als  bei  einer  Zahnradmaschine  mit  Flankenspiel 
tritt  hier  das  Problem  der  Quetschung  der  Druck- 
flüssigkeit  und  der  Kavitation  in  einer  eingeschlos- 
senen  Zahnlücke  auf. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Zahnradmaschine  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  bei  der  die  zur  Verfügung  stehenden 
Ausquetschflächen  so  gross  sind,  dass  die  Druck- 
flüssigkeit  ohne  Quetschung  oder  Kavitationsge- 
fahr  in  den  Quetschölraum  einströmen  und  auch 
wieder  aus  ihm  ausströmen  kann. 

Diese  Aufgabe  wird'gemäss  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  dass  die  druckraumseitige  und  saug- 
raumseitige  Ausnehmung  an  der  voreilenden 
Stirnseite  der  Schrägverzahnung  aus  der  Symme- 
trielage  zum  Pol  um  eine  Distanz  %  quer  zur  Ver- 
bindungslinie  der  zwei  Mittelpunkte  der  Zahnrä- 
der  in  Richtung  Saugraum  verschoben  ist  und 
dass  die  druckraumseitige  und  saugraumseitige 
Ausnehmung  an  der  nacheilenden  Stirnseite  der 
Schrägverzahnung  aus  der  Symmetrielage  zum 
Pol  um  eine  gleich  grosse  Distanz 1/2  quer  zur 
Verbindungslinie  der  zwei  Mittelpunkte  der  Zahn- 
räder  in  Richtung  Druckraum  verschoben  ist.  Die 
druckraumseitige  und die  saugraumseitige  Aus- 
nehmung  an  der  voreilenden  Stirnseite  der 
Schrägverzahnung  sind  also  gegenüber  der 
druckraumseitigen  bzw.  der  saugraumseitigen 
Ausnehmung  an  der  nacheilenden  Stirnseite  der 
Schrägverzahnung  um  eine  Distanz  V  in  saug- 
raumseitiger  Richtung  versetzt. 

Die  Stegbreite  ist  gegenüber  derjenigen  der ver- 
gleichbaren  Geradverzahnung  gleichen  Stirn- 
schnittes  unverändert.  Die  Grösse  der  Verschie- 
bung  der  Ausnehmungen  ist  unabhängig  davon, 
ob  ein  Flankenspiel  vorhanden  ist  oder  nicht. 

Der  mit  der  Erfindung  erzielbare  technische 
Fortschritt  beruht  auf  mehreren  Vorteilen.  Insbe- 
sondere  sind  gegenüber  der  vergleichbaren  Ge- 
radverzahnung  die  zur  Verfügung  stehenden  Aus- 
quetschflächen  der  Ausnehmungen  wesentlich 
grösser  und  kann  auch  über  die  Spalte  der  teilwei- 
se  ausserhalb  des  mechanischen  Eingriffsberei- 
ches  liegenden  Zahnflanken  Druckflüssigkeit  in 
den  Quetschölraum  einströmen  und  auch  wieder 
aus  ihm  ausströmen.  Nur  durch  diesen  erfin- 
dungsgemässen  Vorteil  ist  es  möglich,  dass  der 
Verdrängungsvorgang  ungestört  stattfinden  kann, 
die  theoretische  Förderstromschwankung  mini- 
mal  ist  und  die  Druckflüssigkeit  ohne  die  Gefahr 
einer  Quetschung  oder  Kavitation  in  die  einge- 
schlossene  Zahnlücke  ungestört  hinein  oder  aus 
ihr  heraus  fliessen  kann.  Da  bei  dieser  erfindungs- 
gemässen  Zahnradmaschine  nicht  nur  die  hydrau- 
lischen  Geräusche,  sondern  auch  die  mechani- 
schen  Geräusche  geringer  sind,  weist  die  Zahn- 



radmaschine  bei  einem  geringen  technischen  Auf- 
wand  einen  sehr  niedrigen  Schalldruckpegel  auf, 
d. h.  verglichen  mit  einer  bekannten  Zahnradma- 
schine  gleich  grossen  Förderstroms,  kann  bei  der 
Zahnradmaschine  gemäss  der  Erfindung  bei  glei- 
chem  Schalldruckpegel  die  Drehzahl  höher  und 
das  Hubvolumen  kleiner  sein. 

Da  die  theoretische  Förderstromschwankung  ei- 
ner  schrägverzahnten  und  einer  vergleichbaren 
geradverzahnten  Zahnradmaschine  ungefähr 
gleich  ist,  ist  auch  die  durch  diese  theoretische 
Förderstromschwankung  verursachte  Druckpulsa- 
tion  für  beide  Zahnradmaschinen  ungefähr  gleich 
gross. 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  an  mehreren 
Ausführungsbeispielen  veranschaulicht.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  den  Schnitt  1-I  der  Zahnradmaschine  nach 
Fig.  2, 

Fig.  1a  den  Längsschnitt  durch  eine  abgewan- 
delte  Ausführungsform  der  Erfindung, 

Fig.  2  den  Schnitt  11-11  aus  Fig.  1, 
Fig.  3  den  Schnitt III-III  aus  Fig.  2, 
Fig.  4  die  Ausnehmungen  für  eine  Schrägver- 

zahnung  mit  Flankenspiel, 
Fig.  5  die  Ausquetschfläche  einer  mit  der 

Schrägverzahnung  nach  Fig.  4  vergleichbaren  Ge- 
radverzahnung  mit  Flankenspiel  bei  einem  be- 
stimmten  Verdrehungswinkel  ϕ1, 

Fig.  6  die  Ausquetschfläche  einer  Schrägverzah- 
nung  nach  Fig.  4  für  denselben  Verdrehungswin- 
kel  ϕ1  nach  Fig.  5, 

Fig.  7  eine  abgewandelte  Ausführungsform  für 
die  Ausnehmungen  (bei  einer  Schrägverzahnung 
mit  Flankenspiel),  konform  Fig.  4, 

Fig.  8  eine  mit  der  Schrägverzahnung  nach  Fig. 
9  vergleichbare  Geradverzahnung  ohne  Flanken- 
spiel, 

Fig.  9  die  Ausnehmungen  für  eine  Schrägver- 
zahnung  ohne  oder  nahezu  ohne  Flankenspiel, 

Fig.  10  den  Schnitt  III-III  aus  Fig.  2,  jedoch  bei 
einer  Zahnradmaschine  ohne  oder  nahezu  ohne 
Flankenspiel, 

Fig.  11  eine  abgewandelte  Ausführungsform  für 
die  Ausnehmungen  an  der  hinteren  voreilenden 
Stirnseite  einer  Schrägverzahnung  ohne  Flanken- 
spiel  und 

Fig.  12  die  Ausführungsform  nach  Fig.  11  mit 
den  Ausnehmungen  an  der  vorderen  nacheilen- 
den  Stirnseite. 

Die  Zahnradmaschine  nach  den  Figuren  1  bis  3 
hat  ein  Gehäuse  1,  das  beidseitig  durch  Gehäuse- 
deckel  2  und  3  verschlossen  ist.  Das  Gehäuse  1  hat 
eine  durchgehende  Gehäuseöffnung  4,  die  durch 
zwei  sich  überschneidende  Bohrungen  5  und  6 
gebildet  ist.  Die  Gehäuseöffnung  4  hat  dadurch 
etwa  die  Form  einer  Acht.  In  der  Bohrung  5  sind 
zwei  Lagerkörper  7  und  8  angeordnet,  in  deren 
Lagerbohrungen  9  bzw.  10  ein  treibendes  Zahnrad 
11  drehbar  gelagert  ist.  Ebenso  sind  in  der  Boh- 
rung  6  zwei  Lagerkörper  12  und  13  angeordnet,  in 
deren  Lagerbohrungen  14  und  15  das  getriebene 
Zahnrad  16  drehbar  gelagert  ist. 

Die  Zahnradmaschine  nach  Fig.  1a  besteht  aus 
einem  Gehäuse  1a  mit  nur  einem  Gehäusedeckel 

2a.  Die  Zahnräder  11  und  16  sind  mit  ihren  Wellen 
unmittelbar  im  Gehäuse  1a  bzw.  im  Gehäusedek- 
kel  2a  drehbar  gelagert. 

Das  treibende  Zahnrad  11  hat  rechtssteigende 
Zähne;  das  getriebene  Zahnrad  16  hat  linksstei- 
gende  Zähne.  Das  treibende  Zahnrad  11  ist  im 
Uhrzeigersinn  angetrieben.  In  den  Lagerkörpern  7 
und  12  an  der  voreilenden  Stirnseite  17  der 
Schrägverzahnung  und  in  den  Lagerkörpern  8  und 
13  an  der  nacheilenden  Stirnseite  18"der  Schräg- 
verzahnung  sind  zur  Erreichung  einer  maximalen 
Ausquetschfläche  und  einer  minimalen  Förder- 
stromschwankung  Ausnehmungen  19, 20,  21,  22 
so  angebracht,  dass  bei  abnehmendem  Volumen 
der  eingeschlossenen  Zahnlücke  die  eingeschlos- 
sene  Zahnlücke  über  die  um  eine  Distanz  V  zuein- 
ander  verschobenen  druckraumseitigen  Ausneh- 
mungen  19  und  21  mit  dem  Druckraum  D  verbun- 
den  ist,  und  dass  bei  zunehmendem  Volumen  der 
eingeschlossenen  Zahnlücke  die  eingeschlossene 
Zahnlücke  über  die  um  eine  Distanz  V  zueinander 
verschobenen  saugraumseitigen  Ausnehmungen 
20  und  22  mit  dem  Saugraum  S  verbunden  ist. 

Da  bei  abnehmendem  Volumen  der  einge- 
schlossenen  Zahnlücke  die  Fläche  der  einge- 
schlossenen  Zahnlücke  in  Radmitte  kleiner  wird 
und  bei  zunehmendem  Volumen  der  eingeschlos- 
senen  Zahnlücke  die  Fläche  der  eingeschlossenen 
Zahnlücke  in  Radmitte  grösser  wird,  kann  ganz 
genau  bestimmt  werden,  für  welchen  Verdre- 
hungswinkel  ϕ↑  des  treibenden  Zahnrades  11  die 
eingeschlossene  Zahnlücke  ihr  kleinstes  Volumen 
erreicht  und  wann  der  sogenannte  Druck- 
umsteuervorgang  stattfinden  muss. 

Aus  Fig.  4  ist  für  eine  Schrägverzahnung  mit 
Flankenspiel  angegeben,  wie  die  Ausnehmungen 
19  bis  22  konzipiert  sind;  Der  Achsenabstand 
reicht  vom  Mittelpunkt  M,  des  treibenden  schräg- 
verzahnten  Zahnrades  11  mit  rechtssteigenden 
Zähnen  bis  zum  Mittelpunkt  M2  des  getriebenen 
schrägverzahnten  Zahnrades  16  mit  linkssteigen- 
den  Zähnen.  Auf  der  Mitte  der  Verbindungslinie 
von  M,  mit  M2  liegt  der  Pol  P.  Die  dünne  durchge- 
zogene  Linie  23  folgt  den  Konturen  der  Verzah- 
nung  an  der  vorderen  nacheilenden  Stirnseite  18 
der  Schrägverzahnung.  Die  dünne  strichpunktier- 
te  Linie  24  folgt  der  Kontur  der  Verzahnung  an  der 
hinteren  voreilenden  Stirnseite  17  der  Schrägver- 
zahnung.  Die  dicke  Linie  25  stellt  die  Kontur  der 
Schrägverzahnung  in  Radmitte  dar.  Die  Schräg- 
verzahnung  ist  für  die  Position  gezeichnet,  in  der 
die  eingeschlossene  Zahnlücke  ihr  kleinstes  Volu- 
men  erreicht  oder  in  der  die  schraffierte  Fläche  der 
eingeschlossenen  Zahnlücke  26  in  Radmitte  ihr 
Minimum  erreicht. 

Genau  in  diesem  Augenblick  findet  der  Druck- 
umsteuervorgang  statt,  d.h.  die  Zahnlücke  wird 
vom  Druckraum  D  getrennt  und  mit  dem  Saug- 
raum  S  verbunden.  Auf  diesen  Druckumsteuer- 
vorgang  sind  die  Ausnehmungen  der  Schrägver- 
zahnung  mit  Flankenspiel  abgestimmt.  Dabei  wer- 
den  an  der  hinteren  voreilenden  Stirnseite  17  der 
Schrägverzahnung  die  geraden  Stegkanten  27 
und  28  der  im  wesentlichen  rechteckigen  Ausneh- 
mungen  19  und  20  von  parallel  zu  Mi,  M2 verlau- 



fenden  Linien  durch  die  beiden  in  dieser  hinteren 
voreilenden  Stirnseite  17  auf  der  Eingriffsebene 
29  liegenden  Berührungspunkte  30  und  31  gebil- 
det.  Ebenso  werden  an  der  vorderen  nacheilenden 
Stirnseite  18  der  Schrägverzahnung  die  geraden 
Stegkanten  32  und  33  der  im  wesentlichen  recht- 
eckigen  Ausnehmungen  21  und  22  von  parallel  zu 
Mi,  M2  verlaufenden  Linien  durch  die  beiden  in 
dieser vorderen  nacheilenden  Stirnseite  18  auf  der 
Eingriffsebene  29  liegenden  Berührungspunkte  34 
und  35  gebildet. 

Die  Symmetrielinie  88  zu  den  Stegkanten  27,  28 
i s t   in  Richtung  Saugraum  S  um  eine  Distanz  % 

und  die  Symmetrielinie  89  zu  den  Stegkanten  32, 
33  ist  in  Richtung  Druckraum  D  um  eine  Distanz  % 
zu  der  Verbindungslinie  MiM2  versetzte 

Aus  Fig.  3  sind  die  um  die  Distanz  V  verschobe- 
nen  Ausnehmungen  19, 21  und  20,  22  ersichtlich. 
Die  Tiefe  36  der  Ausnehmungen  19  bis  22  beträgt 
einige  Millimeter  und  die  Breite  37  der  Ausneh- 
mungen  19  bis  22  ist  etwa  gleich  der  Zahnhöhe. 
Die  auf  jeweils  einer  Stirnseite  der  Verzahnung 
liegenden  druckraumseitigen  und  saugraumseiti- 
gen  Ausnehmungen  19, 20  bzw.  21,  22  sind  durch 
einen  Steg  mit  der  Breite  38  voneinander  ge- 
trennt.  Die  Stegbreite  38  ist,  verglichen  mit  der 
Stegbreite  39  der  aus  Fig.  5  ersichtlichen  ver- 
gleichbaren  Geradverzahnung  mit  demselben 
Stirnschnitt,  unverändert  gross. 

Um  die  stark  unterschiedliche  Grösse  der  Aus- 
quetschfläche  der  Schrägverzahnung  mit  derjeni- 
gen  der  vergleichbaren  Geradverzahnung  verglei- 
chen  zu  können,  sind  für  einen  Verdrehungswin- 
kel  ϕ1  die  zur  Verfügung  stehenden  Ausquetsch- 
flächen  der  Geradverzahnung  in  Fig.  5  und  die  zur 
Verfügung  stehenden  Ausquetschflächen  der 
Schrägverzahnung  in  Fig.  6  abgebildet.  Wie  Fig.  5 
zeigt,  steht  an  beiden  Stirnseiten  der  Geradver- 
zahnung  die  Ausquetschfläche  40  zur  Verfügung. 
Wie  Fig.  6  zeigt,  steht  auf  der  voreilenden  Stirnsei- 
te  17  die  Ausquetschfläche  41  und  auf  der  nachei- 
lenden  Stirnseite  18  die  Ausquetschfläche  42  zur 
Verfügung.  Zusätzlich  steht  eine  Ausquetschflä- 
che  mit  einem  Spalt  43  zur  Verfügung.  Hieraus 
folgt  eindeutig,  dass  die  schrägverzahnte  Zahn- 
radmaschine  mit  der  erfindungsgemässen  Anord- 
nung  der  Ausnehmungen  19, 20, 21, 22  eine  grös- 
sere  Ausquetschfläche  und  deshalb  eine  bessere 
Durchströmung  hat  als  die  vergleichbare  gerad- 
verzahnte  Zahnradmaschine. 

Natürlich  können  die  Ausnehmungen  19  bis  22 
an  den  beiden  Stirnseiten  17,  18  der  Schrägver- 
zahnung  auch  eine  etwas  andere  Gestalt  haben. 
Die  Ausnehmungen  müssen  aber  immer  so  ge- 
staltet  sein,  dass  nur  bei  abnehmender  Grösse  der 
Fläche  der  eingeschlossenen  Zahnlücke  in  Rad- 
mitte  die  eingeschlossene  Zahnlücke  über  die 
druckraumseitigen  Ausnehmungen  19,  21  mit 
dem  Druckraum  D  verbunden  ist  und  dass  nur  bei 
zunehmender  Grösse  der  Fläche  der  eingeschlos- 
senen  Zahnlücke  in  Radmitte  die  eingeschlossene 
Zahnlücke  über  die  saugraumseitigen  Ausneh- 
mungen  20,  22  mit  dem  Saugraum  S  verbunden 
ist. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  7  ist von 
den  im  wesentlichen  rechteckigen  Ausnehmun- 
gen  19, 20, 21, 22  mit  geraden  Stegkanten  27,  28, 
32,  33  ausgegangen  worden.  Zusätzlich  sind  bei 
diesen  Ausnehmungen  an  den  Schnittpunkten  der 
Stegkanten  27,28,32,33  mit  der  Eingriffsebene  29 
Einkerbungen  44,  45,  46,  47  angebracht,  die  von 
dem  Fusskreis  48,  4.9  und  der  fusskreisseitigen 
Kontur  50,  51,  52,  53  der  Zahnflanke  des  benach- 
barten  Zahnrades  bei  einem  Verdrehungswinkel 
ϕ1  gebildet  sind,  bei  dem  die  Fläche  der  einge- 
schlossenen  Zahnlücke  in  Radmitte  ihr  Minimum 
erreicht.  Durch  diese  erfindungsgemässen  Einker- 
bungen  44  bis  47  vergrössert  sich  die  zur  Verfü- 
gung  stehende  Ausquetschfläche  noch  mehr. 

Auch  bei  einer  Zahnradmaschine  ohne  Flanken- 
spiel  kann  mittels  Schrägverzahnung  auf  analoge 
Weise  durch  erfindungsgemässe  Verschiebung 
der  druckraumseitigen  und  saugraumseitigen 
Ausnehmungen  an  der  voreilenden  Stirnseite  um 
eine  Distanz  %  in  Richtung  Saugraum  S  und  die 
erfindungsgemässe  Verschiebung  der  druckraum- 
seitigen  und  saugraumseitigen  Ausnehmung  an 
der  nacheilenden  Stirnseite  um  eine  Distanz  %  in 
Richtung  Druckraum  D  die  Grösse  der  Aus- 
quetschfläche  beachtlich  erhöht  werden.  Die  Steg- 
breite  77  ist  gleich  der  Stegbreite  54  der  vergleich- 
baren  Geradverzahnung  ohne  oder  nahezu  ohne 
Flankenspiel,  wie  aus  Fig.  8  und  9  ersichtlich  ist. 

Auch  hier  gilt  in  gleicher  Weise,  dass  zur  Errei- 
chung  einer  maximalen  Ausquetschfläche  und  ei- 
nes  ungestörten  Fördervorganges  die  Ausneh- 
mungen  so  gestaltet  sind,  dass  bei  abnehmendem 
Volumen  einer  eingeschlossenen  Zahnlücke  die 
eingeschlossene  Zahnlücke  über  die  um  eine  Di- 
stanz  V  zueinander  verschobenen  druckraumseiti- 
gen  Ausnehmungen  55  und  56  mit  dem  Druck- 
raum  D  verbunden  ist,  und  dass  bei  zunehmen- 
dem  Volumen  der  eingeschlossenen  Zahnlücke 
die  eingeschlossene  Zahnlücke  über  die  um  eine 
Distanz  V  zueinander  verschobenen  saugraumsei- 
tigen  Ausnehmungen  57  und  58  mit  dem  Saug- 
raum  S  verbunden  ist. 

Da  bei  abnehmendem  Volumen  einer  einge- 
schlossenen  Zahnlücke  die  Grösse  der  Fläche  der 
eingeschlossenen  Zahnlücke  in  Radmitte  kleiner 
wird  und  bei  zunehmendem  Volumen  dieser  ein- 
geschlossenen  Zahnlücke  59  die  Grösse  der  Flä- 
che  der  eingeschlossenen  Zahnlücke  59  in  Rad- 
mitte  grösser wird,  kann  auf  die  gleiche  Weise  wie 
für  die  Schrägverzahnung  mit  Flankenspiel  be- 
stimmt  werden,  für  welchen  Verdrehungswinkel 
ϕ↑  des  treibenden  Zahnrades  11  diese  einge- 
schlossene  Zahnlücke  ihr  kleinstes  Volumen  er- 
reicht  und  wann  also  der  Druckumsteuervorgang 
stattfinden  muss. 

In  Fig.  9  ist  für  eine  Schrägverzahnung  mit  dem 
gleichen  Stirnschnitt  wie  die  Schrägverzahnung 
gemäss  Fig.  4,  aber  ohne  oder  nahezu  ohne  Flan- 
kenspiel  angegeben,  wie  die  erfindungsgemässen 
Ausnehmungen  55, 56,  57,  58  gestaltet  sind.  Die 
dünne  durchgezogene  Linie  60  folgt  den  Konturen 
der  Schrägverzahnung  an  der  vorderen  nacheilen- 
den  Stirnseite  61  der  Schrägverzahnung.  Die  dün- 
ne  strichpunktierte  Linie  62  folgt  den  Konturen  der 



Schrägverzahnung  an  der  hinteren  voreilenden 
Stirnseite  63  der  Schrägverzahnung.  Die  dicke  Li- 
nie  64  stellt  die  Kontur  der  Schrägverzahnung  in 
Radmitte  dar. 

Die  Schrägverzahnung  ist  in  derjenigen  Position 
gezeichnet,  in  der  eine  eingeschlossene  Zahnlük- 
ke  ihr  kleinstes  Volumen  erreicht  oder  in  der  die 
schraffierte  Fläche  der  eingeschlossenen  Zahnlük- 
ke  59  in  Radmitte  am  kleinsten  ist.  Genau  in  die- 
sem  Augenblick  muss  der  Druckumsteuervorgang 
stattfinden,  d. h.  die  Zahnlücke  wird  vom  Druck- 
raum  D  getrennt  und  mit  dem  Saugraum  S  ver- 
bunden.  Auf  diesen  Druckumsteuervorgang  sind 
die  Ausnehmungen  55  bis  58  der  Schrägverzah- 
nung  ohne  oder  nahezu  ohne  Flankenspiel  abge- 
stimmt. 

Dabei  werden  an  der  hinteren  voreilenden  Stirn- 
seite  63  der  Schrägverzahnung  die  gerade  Steg- 
kanten  65  und  66  der  im  wesentlichen  recht- 
eckigen  Ausnehmungen  56  und  58  von  parallel  zu 
MiM2  verlaufenden  Linien  durch  die  in  dieser  hin- 
teren  voreilenden  Stirnseite  63  auf  den  Eingriffs- 
ebenen  68  und  67  liegenden  Berührungspunkte  69 
bzw.  70  gebildet.  Ebenso  werden  an  der  vorderen 
nacheilenden  Stirnseite  61  der  Schrägverzahnung 
die  geraden  Stegkanten  71  und  72  der im  wesent- 
lichen  rechteckigen  Ausnehmungen  55  und  57 
von  parallel  zu  MiM2  verlaufenden  Linien  durch 
die  beiden  in  dieser  vorderen  nacheilenden  Stirn- 
seite  61  auf  den  Eingriffsebenen  63  und  67  liegen- 
den  Berührungspunkte  73  bzw.  74  gebildet.  Die 
Symmetrielinie  90  zu  den  Stegkanten  65,  66  ist  in 
Richtung  Saugraum  S  um  die  Distanz    und  die 
Symmetrielinie  91  zu  den  Stegkanten  71,  72  ist  in 
Richtung  Druckraum  D  um  die  gleiche  Distanz 
zu  der  Verbindungslinie  M1M2  versetzt. 

Wie  aus  Fig.  10  ersichtlich  ist,  beträgt  die  Tiefe 
75  der  Ausnehmungen  55  bis  58  einige  Millimeter. 
Die  Breite  76  der  Ausnehmungen  55  bis  58  ist 
etwa  gleich  der  Zahnhöhe.  Die  auf  jeweils  einer 
Stirnseite  der  Schrägverzahnung  liegenden  druck- 
raumseitigen  und  saugraumseitigen  Ausnehmun- 
gen  56,  58  bzw.  55,  57  sind  durch  einen  Steg  mit 
der  Breite  77  voneinander  getrennt.  Die  Stegbreite 
77  ist,  verglichen  mit  der  Stegbreite  54  der  aus  Fig. 
8  ersichtlichen  vergleichbaren  Geradverzahnung 
ohne  oder  nahezu  ohne  Flankenspiel  mit  demsel- 
ben  Stirnschnitt,  unverändert  geblieben. 

Natürlich  können  die  Ausnehmungen  55  bis  58 
an  den  beiden  Stirnseiten  61,  63  der  Schrägver- 
zahnung  auch  eine  etwas  andere  Gestalt  haben: 
Die  Ausnehmungen  müssen  aber  immer  so  ge- 
staltet  sein,  dass  bei  abnehmbarer  Grösse  der 
Fläche  einer  eingeschlossenen  Zahnlücke  in  Rad- 
mitte  die  eingeschlossene  Zahnlücke  über  die 
druckraumseitigen  Ausnehmungen  55,  56  mit 
dem  Druckraum  D  verbunden  ist  und  dass  bei 
zunehmender  Grösse  einer  Fläche  der  einge- 
schlossenen  Zahnlücke  in  Radmitte  die  einge- 
schlossene  Zahnlücke  über  die  saugraumseitigen 
Ausnehmungen  57,  58  mit  dem  Saugraum  S  ver- 
bunden  ist. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figuren 
11  und  12  ist  von  den  im  wesentlichen  recht- 
eckigen  Ausnehmungen  55, 56, 57, 58  mit  geraden 

Stegkanten  71,  65,  72,  66  ausgegangen  worden. 
Zusätzlich  sind  bei  diesen  Ausnehmungen  an  den 
Schnittpunkten  der  Stegkanten  71,  65,  72,  66  mit 
den  Eingriffsebenen  67  und  68  Einkerbungen  78, 
79,  80,  81,  82,  83,  84,  85  angebracht,  die  von  den 
Fusskreisen  86,  87  und  den  fusskreisseitigen  Kon- 
turen  der  Zahnflanke  des  benachbarten  Zahnra- 
des  bei  einem  Verdrehungswinkel  ϕ1  gebildet 
sind,  bei  dem  die  Fläche  einer  eingeschlossenen 
Ml-  oder  M2-seitigen  Zahnlücke  in  Radmitte  ihr 
Minimum  erreicht.  Durch  diese  erfindungsgemäs- 
sen  Einkerbungen  78  bis  85  vergrössert  sich  die 
zur  Verfügung  stehende  Ausquetschfläche  noch 
mehr.  In  Fig.  11  und  12  ist  nur  für  den  Verdre- 
hungswinkel  cp,  bei  dem  die  Fläche  der  einge- 
schlossenen  Mz-seitigen  Zahnlücke  in  Radmitte 
ihr  Minimum  erreicht,  die  Konstruktion  der  Einker- 
bungen  79,  81,  82,  84  abgebildet. 



1.  Zahnradmaschine  (Pumpe  oder  Motor)  mit  im 
Ausseneingriff  oder  Inneneingriff  kämmenden 
schrägverzahnten  Zahnrädern  (11, 16),  deren  Wel- 
len  im  Gehäuse  (1a)  und/oder  Gehäusedeckel  (2a) 
oder  in  im  Gehäuse  (1)  angeordneten  Lagerkör- 
pern  (7, 8, 12, 13)  drehbar  gelagert  sind,  wobei  im 
Eingriffsbereich  an  den  den  Zahnrädern  zuge- 
wandten  Seitenflächen  Ausnehmungen  (19,  20, 
21,  22  oder  55,  56,  57,  58)  ausgebildet  sind,  von 
denen  die  druckraumseitigen  Ausnehmungen  (19, 
21  oder  55,  56)  mit  dem  Druckraum  und  die  saug- 
raumseitigen  Ausnehmungen  (20,  22  oder  57,  58) 
mit  dem  Saugraum  verbunden  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  druckraumseitige  und 
saugraumseitige  Ausnehmung  (19,20  oder  56, 58) 
an  der  voreilenden  Stirnseite  (17  bzw.  63)  der 
Schrägverzahnung  aus  der  Symmetrielage  zum 
Pol  (P)  um  eine  Distanz  (  )   quer  zur  Verbindungs- 
linie  der  zwei  Mittelpunkte  (M,Mz)  der  Zahnräder 
(11,  16)  in  Richtung  Saugraum  (S)  verschoben 
sind,  und  dass die  druckraumseitige  und  saug- 
raumseitige  Ausnehmung  (21, 22  oder  55,  57)  an 
der  nacheilenden  Stirnseite  (18  bzw.  61)  der 
Schrägverzahnung  aus  der  Symmetrielage  zum 
Poi  (P)  um  eine  gleich  grosse  Distanz  (  )   quer  zur 
Verbindungslinie  der  zwei  Mittelpunkte  (M1M2)  in 
Richtung  Druckraum  (D)  verschoben  sind,  wobei 
die  Distanz  (  )   so  gewählt  ist,  dass  bei  abneh- 
mender  Fläche  einer  eingeschlossenen  Zahnlücke 
(26, 59)  in  Radmitte,  die  eingeschlossene  Zahnlük- 
ke  über  die  druckraumseitigen  Ausnehmungen 
(19,  21  oder  55,  56)  mit  dem  Druckraum  verbun- 
den  ist  und  dass  bei  zunehmender  Fläche  einer 
eingeschlossenen  Zahnlücke  in  Radmitte,  die  ein- 
geschlossene  Zahnlücke  über  die  saugraumseiti- 
gen  Ausnehmungen  (20, 22  oder  57,  58)  mit  dem 
Saugraum  verbunden  ist. 

2.  Zahnradmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schrägverzahnung  mit 
Flankenspiel  ausgestattet  ist  und  dass  die  an  der 
voreilenden  Stirnseite  (17)  angeordneten  Ausneh- 
mungen  (19, 20)  zu  den  an  der  nacheilenden  Stirn- 
seite  (18)  angeordneten  Ausnehmungen  (21,  22) 
in  Saugraumrichtung  so  verschoben  sind,  dass  in 
dem  Augenblick,  wenn  die  eingeschlossene  Zahn- 
lückenfläche  (26)  in  Radmitte  ihr  Minimum  er- 
reicht,  der  Druckumsteuervorgang  stattfindet,  wo- 
bei  an  der voreilenden  Stirnseite  (17)  der  Schräg- 
verzahnung  die  geraden  Stegkanten  (27,  28)  der 
im  wesentlichen  rechteckigen  Ausnehmungen 

(19, 20)  von  parallel  zur  Verbindungslinie  der  bei- 
den  Zahnradmittelpunkte  (M,M2)  verlaufenden  Li- 
nien  durch  die  beiden  in  dieser  voreilenden  Stirn- 
seite  (17)  auf  der  Eingriffsebene  (29)  liegenden 
Berührungspunkte  (30,  31)  gebildet  sind  und  an 
der  nacheilenden  Stirnseite  (18)  der  Schrägver- 
zahnung  die  geraden  Stegkanten  (32,  33)  der  im 
wesentlichen  rechteckigen  Ausnehmungen  (21, 
22)  von  parallel  zu  (M,M2)  verlaufenden  Linien 
durch  die  in  dieser  nacheilenden  Stirnseite  (18) 
auf  der  Eingriffsebene  (29)  liegenden  Berührungs- 
punkte  (34,  35)  gebildet  sind. 

3.  Zahnradmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  den  Schnitt- 
punkten  der  Stegkanten  (27,  28,  32,  33)  mit  der 
Eingriffsebene  (29)  Einkerbungen  (44,  45,  46,  47) 
angeordnet  sind,  die  vom  Fusskreis  (48,  49)  und 
von  der  fusskreisseitigen  Kontur  der  Zahnflanke 
des  benachbarten  Zahnrades  (11,  16)  bei  einem 
Verdrehungswinkel  ϕ1  gebildet  sind,  bei  dem  die 
Fläche  der  eingeschlossenen  Zahnlücke  (26)  in 
Radmitte  ihr  Minimum  erreicht. 

4.  Zahnradmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schrägverzahnung  ohne 
oder  nahezu  ohne  Flankenspiel  ausgestattet  ist 
und  dass  die  an  der  voreilenden  Stirnseite  (63) 
angeordneten  Ausnehmungen  (56,  58)  zu  den  an 
der  nacheilenden  Stirnseite  (61)  angeordneten 
Ausnehmungen  (55,  57)  in  Saugraumrichtung  so 
verschoben  sind,  dass  in  dem  Augenblick,  wenn 
eine  eingeschlossene  Zahnlückenfläche  (59)  in 
Radmitte  ihr  Minimum  erreicht,  der  Druck- 
umsteuervorgang  stattfindet,  wobei  an  der  vor- 
eilenden  Stirnseite  (63)  der  Schrägverzahnung  die 
geraden  Stegkanten  (65,  66)  der  im  wesentlichen 
rechteckigen  Ausnehmungen  (56,  58)  von  parallel 
zu  (M,M2)  verlaufenden  Linien  durch  die  in  dieser 
voreilenden  Stirnseite  (63)  auf  der  Eingriffsebene 
(68,  67)  liegenden  Berührungspunkte  (69,  70)  ge- 
bildet  sind  und  an  der  nacheilenden  Stirnseite  (61) 
der  Schrägverzahnung  die  geraden  Stegkanten 
(71, 72)  der  im  wesentlichen  rechteckigen  Ausneh- 
mungen  (55,  57)  von  parallel  zur  Verbindungslinie 
der  beiden  Zahnradmittelpunkte  (M,M2)  verlau- 
fenden  Linien  durch  die  beiden  in  dieser  nachei- 
lenden  Stirnseite  (61)  auf  der  Eingriffsebene  (68, 
67)  liegenden  Berührungspunkte  (73,  74)  gebildet 
sind. 

5.  Zahnradmaschinen  nach  den  Ansprüchen  1 
oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  den 
Schnittpunkten  der  Stegkanten  (71, 65, 72, 66)  mit 
der  Eingriffsebene  (67,  68)  Einkerbungen  (78,  79, 
80,  81,  82,  83,  84,  85)  angebracht  sind,  die  vom 
Fusskreis  (86,  87)  und  von  der  fusskreisseitigen 
Kontur  der  Zahnflanke  des  benachbarten  Zahnra- 
des  bei  einem  Verdrehungswinkel  ϕ1  gebildet 
sind,  bei  dem  die  Fläche  der  eingeschlossenen 
Zahnlücke  (59)  in  Radmitte  ihr  Minimum  erreicht. 

1.  A  gear  pump  or  gear  motor  comprising  a  pair 
of  intermeshing  driving  and  driven  helical  gears 
(11,  16),  a  housing  surrounding  said  gears  and 
providing  pressure  ports  and  suction  ports  lead- 



ing  to  said  gears,  pressure  port  connected  and 
suction  port  connected  relief  grooves  (19,  20,  21, 
22  or  55, 56, 57, 58),  formed  in  the  meshing  area  in 
the  housing  and/or  the  stationary  parts, 
positioned  in  the  pump,  said  relief  grooves  facing 
the  lateral  faces  of  the  helical  gears;  said  pressure 
port  connected  and  suction  port  connected  relief 
grooves  (19, 20  or  56, 58)  at the  leading  lateral  face 
(17  resp.  63)  of  the  helical  gears  having  been 
shifted,  out  of  the  symmetrical  position  with  re- 
spect  to  the  plane  through  the  two  rotation  axes, 
over  a  distance v/2  in  the  direction  of  the  suction 
port,  said  pressure  port  connected  and  suction 
port  connected  relief  grooves  (21,  22  or  55,  57)  at 
the  lagging  lateral  face  (18  resp.  61)  of  the  helical 
gears  having  been  shifted,  out  of  the  symmetrical 
position  with  respect to  the  plane through  the two 
rotation  axes,  over  a  distance  %  in  the  direction  of 
the  pressure  port,  said  distance  %  having  been 
given  that  value,  that  an  enclosed  toothcavity  (26, 
59)  is  connected  via  the  pressure  port  connected 
relief  grooves  (19,  21  or  55,  56)  with  the  pressure 
port,  only with  decreasing  size  of  the  area  of  the 
enclosed  tooth  cavity,  considered  in  the  transver- 
sal  plane  through  the  middle  of  the  gears  and  that 
an  enclosed  tooth  cavity  is  connected  via  the  suc- 
tion  port  connected  relief  grooves  (20,  22  or  57, 
58)  with  the  suction  port,  only  with  increasing  size 
of  the  area  of  the  enclosed  tooth  cavity,  consi- 
dered  in  the  transversal  plane  through  the  middle 
of  the  gears. 

2.  In  a  gear  pump  or  gear  motor  as  in  claim  1 
comprising  a  pair  of  helical  gears,  meshing  with 
tooth  clearance;  straight  land  edges  (27,  28)  of 
somewhat  rectangular  relief  grooves  (19,  20)  at 
the  leading  lateral  face  (17)  of  the  helical  gears  go 
through  the  contact  points,  positioned  on  the 
pressureline  at  said  leading  lateral  face,  said  land 
edges  running  parallel  with  the  line  of  centers  and 
straight  land  edges  (32,  33)  of  somewhat  rectan- 
gular  relief  grooves  (21, 22)  at  the  lagging  lateral 
face  of  the  helical  gears  go  through  the  contact- 
points,  positioned  on  the  pressureline  at  said  lag- 
ging  lateral  face,  said  land  edges  running  parallel 
with  the  line  of  centers,  said  helical  gears  being 
considered  for  a  rotation  angle,  for  which  the  size 
of  the  area  of  the  enclosed  tooth  cavity,  consi- 
dered  in  the  transversal  plane  through  the  middle 
of  the  gears,  reaches  its  minimum. 

3.  A  gear  pump  or  gear  motor  as  in  claim  1  or  2 
wherein  in  the  land  somewhat  triangular  notches 
(44,  45,  46,  47)  have  been  formed  which,  starting 
from  the  intersection  point  of  a  land  edge  with  the 
pressureline,  follow  the  contours  of  the  toothflank 
along  the  foot  in  the  direction  of the  most  adjacent 
rootcircle  and  of  said  rootcircle,  said  helical  gears 
being  considered  for  a  rotation  angle,  for  which 
the  size  of  the  area  of  the  enclosed  tooth  cavity 
(26),  considered  in  the  transversal  plane  through 
the  middle  of  the  gears,  reaches  its  minimum. 

4.  In  a  gear  pump  or  gear  motor  as  in  claim  1 
comprising  a  pair  of  helical  gears,  meshing  with 
no  or  nearly  no  tooth  clearance;  straight  land 
edges  (65,  66)  of  somewhat  rectangular  relief 
grooves  (56,  58)  at  the  leading  lateral  face  (61)  of 

the  helical  gears  go  through  the  contactpoints  (69, 
70),  positioned  on  the  pressurelines  at  said  lead- 
ing  lateral  face,  said  land  edges  running  parallel 
with  the  line  of  centers  and  straight  land  edges 
(71,  72)  of  somewhat  rectangular  relief  grooves 
(55, 57)  at  the  lagging  lateral  face  (61)  of  the  helical 
gears  go  through  the  contactpoints  (73,  74), 
positioned  on  the  pressurelines  at  said  lagging 
lateral  face,  said  land  edges  running parallel  with 
the  line  of  centers,  said  helical  gears  being  consi- 
dered  for  a  rotation  angle  for  which  the  size  of  the 
area  of  an  enclosed  tooth  cavity  at  the  side  of  the 
driving  or  of  the  driven  gear,  considered  in  the 
transversal  plane  through  the  middle  of  the  gears, 
reaches  its  minimum. 

5.  A  gear  pump  or  gear  motor  as  in  claim  1 or  4 
wherein  in  the  land  somewhat  triangular  notches 
(78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85)  have  been  formed 
which,  starting  from  an  intersectionpoint  of  a  land 
edge  with  a  pressureline,  follow  the  contours  of 
the  toothflank  along  the  foot  in  the  direction  of  the 
most  adjacent  rootcircle  and  of  said  rootcircle, 
said  helical  gears  being  considered  for  a  rotation 
angle  for  which  the  size  of  the  area  of  an  enclosed 
tooth  cavity  at  the  side  of  the  driving  or  the  driven 
gear,  considered  in  the  transversal  plane  through 
the  middle  of  the  gears,  reaches  its  minimum. 

1.  Machine  (pompe  ou  moteur)  à  engrenages 
hélicoïdaux  (11,  16)  à  engrènement  intérieur  ou 
extérieur,  dont  les  axes  sont  placés  de  façon  à 
pouvoir  tourner  dans  le  carter  (1a),  et/ou  couver- 
cle  (2a),  ou  encore  dans  des  paliers  (7,  8,  12,  13) 
placés  dans  le  carter  (1);  où,  dans  les  parties 
stationnaires  adjacentes  aux  faces  latérales  des 
pignons,  ont  été  formées  des  saignées  de  relâche- 
ment  (19,  20,  21,  22  ou  55,  56,  57,  58)  dans  la  zone 
d'engrènement;  dont  les  saignées  de  relâchement 
(19,  21  ou  55,  56)  du  côté  refoulement,  et  les 
saignées  de  relâchement  (20, 22  ou  57, 58)  du  côté 
aspiration  communiquant  avec  l'orifice  d'aspira- 
tion,  ont  pour  caractéristiques  que  les  saignées  de 
relâchement  (19,  20  ou  56,  58),  du  côté  aspiration 
et  du  côté  refoulement,  adjacentes  à  la  face  (17  ou 
63)  en  avance  de  phase  des  pignons  hélioïdaux, 
sont  décalées  de  la  position  symétrique  par  rap-( 
port  au  pôle  P,  sur  une  distance  %,  perpendiculai- 
rement  au  segment  de  droite  MIM2  reliant  les 
deux  centres  des  pignons  (11, 16),  en  direction  de 
l'orifice  d'aspiration  S;  et  que  les  saignées  de 
relâchement  (21,  22  ou  55,  57),  du  côté  aspiration 
et  du  côté  refoulement,  adjacentes  à  la  face  (18  ou 
61)  en  retard  de  phase  des  pignons  héliocoïdaux, 
sont  décalées  de  la  position  symétrique  par  rap- 
port  au  pôle  P  sur  une  distance  egale  ,   perpendi- 
culairement  au  segment  dedroite  MlM2  reliant  les 
deux  centres  des  pignons  (11, 16),  en  direction  de 
l'orifice  de  refoulement  D;  où  la  distance  %  est 
déterminée  de  façon  à  ce  que,  pour  une  surface  en 
régression  de  la  section  d'une  cavité  interdentaire 
(26  ou  59)  par  le  plan  transversal  médian  des 
pignons,  la  cavité  interdentaire  soit  connectée  par 



les  saignées  de  relâchement  (19,  21  ou  55,  56)  du 
côté  refoulement,  à  l'orifice  de  refoulement;  et 
que  pour  une  surface  en  expansion  de  la  section 
d'une  cavité  interdentaire  par  le  plan  transversal 
médian  des  pignons,  la  cavité  interdentaire  soit 
connectée  par  les  saignées  de  relâchement  (20,  22 
ou  57,  58)  du  côté  aspiration,  à  l'orifice  d'aspira- 
tion. 

2.  Machine  à  engrenages  d'après  revendication 
1,  avec  pour  caractéristiques  un  engrenage  héli- 
coïdal  avec  jeu,  et  que  les  saignées  de  relâche- 
ment  (19  et  20),  adjacentes  à  la  face  (17)  en  avance 
de  phase,  sont  décalées,  par  rapport  aux  saignées 
de  relâchement  (21  et  22)  adjacentes  à  la  face  (18) 
en  retard  de  phase,  en  direction  de  l'orifice  d'aspi- 
ration,  de  manière  à  ce  que,  lorsque  la  surface  de 
la  section  de  la  cavité  interdentaire  (26)  par  le  plan 
transversal  médian  des  pignons  est  minimale, 
s'effectue  la  commutation  des  pressions;  les  ar- 
rêtes  de  butée  droites  (27  et  28)  des  saignées  de 
relâchement  (19,  20),  de  forme  environ  rectangu- 
laire,  étant  placées  parallèlement  à  la  droite  joi- 
gnant  les  deux  centres  MlM2  des  pignons,  de 
manière  à  comprendre  les  points  de  contact  (30, 
31),  sur  le  plan  d'engrènement  (29),  de  la  face  (17) 
en  avance  de  phase,  de  l'engrenage  hélicoïdal;  les 
arrêtes  de  butée  droites  (32,  33)  des  saignées  de 
relâchement  (21,  22)  de  forme  environ  rectangu- 
laire,  étant  placées  parallèlement  à  la  droite  joi- 
gnant  les  centres  MlM2  des  pignons,  de  manière  à 
comprendre  les  points  de  contact  (34,  35),  sur  le 
plan  d'engrènement  (29),  de  la  face  (18)  en  retard 
de  phase,  de  l'engrenage  hélicoïdal. 

3.  Machine  à  engrenages  d'après  revendication 
1  ou  2,  avec  pour  caractéristiques  qu'aux  intersec- 
tions  des  arrêtes  de  butée  (27,  28,  32,  33)  avec  le 
plan  d'engrènement  (29),  ont  été  aménagées  des 
encoches  (44,45,46,47),  formées  par  les  contours 
du  cercle  de  pied  (48,49)  et  les  contours  des  flancs 
des  dents,  adjacents  au  cercle  de  pied  du  pignon 

(11,  16)  considéré,  sous  l'angle  de  rotation  selon 
lequel  la  surface  de  la  section  de  la  cavité  inter- 
dentaire  par  le  plan  transversal  médian  des  pi- 
gnons,  est  minimale. 

4.  Machine  à  engrenages  d'après  revendication 
1,  caractérisée  par  un  engrenage  hélicoïdal  sans, 
ou  quasi  sans  jeu,  et  par  le  fait  que  les  saignées  de 
relâchement  (56  et  58),  adjacentes  à  la  face  (63), 
en  avance  de  phase,  sont  décalées,  par  rapport 
aux  saignées  de  relâchement  (55  et  57),  adja- 
centes  à  la  face  (61),  en  retard  de  phase,  en  direc- 
tion  de  l'orifice  d'aspiration,  de  manière  à  ce  que, 
lorsque  la  surface  de  la  section  de  la  cavité  inter- 
dentaire  par  le  plan  transversal  médian  des  pi- 
gnons,  est  minimale,  s'effectue  la  commutation 
des  pressions;  les  arrêtes  de  butée  droites  (65, 66) 
des  saignées  de  relâchement  (56,  58),  de  forme 
environ  rectangulaire,  étant  placées  parallèlement 
à  la  droite  joignant  les  centres  MlM2  des  pignons, 
de  manière  à  comprendre  les  points  de  contact  (69 
et  70),  sur  les  plans  d'engrènement  (68,  67),  de  la 
face  (63)  en  avance  de  phase;  les  arrêtes  de  butée 
droites  (71,  72)  des  saignées  de  relâchement  (55, 
57),  de  forme  environ  rectangulaire,  étant  placées 
parallèlement  à  la  droite  joignant  les  centres  MlM2 
des  pignons,  de  manière  à  comprendre  les  points 
de  contact  (73,  74),  sur  les  plans  d'engrènement 
(68,  67),  de  la  face  (61)  en  retard  de  phase. 

5.  Machine  à  engrenages  d'après  revendication 
1  ou  4,  caractérisée  par  le  fait  qu'aux  intersections 
des  arrêtes  de  butée  (71, 65, 72,  66)  avec  les  plans 
d'engrènement  (67,  68),  ont  été  aménagées  des 
encoches  (78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85),  formées 
par  les  contours  du  cercle  de  pied  (86,  87)  et  les 
contours  des  flancs  des  dents,  adjacents  au  cercle 
de  pied  du  pignon  considéré,  sous  l'angle  de  rota- 
tion  selon  lequel  la  surface  de  la  section  de  la 
cavité  interdentaire  (du  cote  M1  ou  du  cote  M2) 
par  le  plan  transversal  médian  des  pignons,  est 
minimale. 
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