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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Flügel- 
zellenpumpe  mit  einem  Gehäuse,  einem  im  Ge- 
häuse  dicht  geführten  Stellring,  der  relativ  zu  ei- 
nem  im  Gehäuse  gelagerten  und  vom  Stellring 
umfaßten  Rotor  quer  zu  dessen  Achsrichtung  be- 
wegbar  Ist,  wobei  ein  Saugbereich  der  Pumpe 
durch  ein  in  Drehrichtung  des  Rotors  zunehmendes 
Volumen  einer  zwischen  zwei  benachbarten  Flü- 
geln,  dem  Rotor  und  dem  Stellring  gebildeten  Flü- 
gelzelle,  und  ein  Druckbereich  durch  ein  in  Dreh- 
richtung  abnehmendes  Volumen  der  Flügelzelle 
definiert  ist,  und  wobei  mindestens  ein  Stellglied 
vorgesehen  ist,  welches  die  Position  des  Stellrin- 
ges  in  Abhängigkeit  von  den  jeweiligen  Pumpenpa- 
rametern  einstellt. 

Als  Pumpenparameter,  welche  die  Position  des 
Stellringes  beeinflussen  können  dabei  insbesonde- 
re  das  Fördervolumen  der  Pumpe,  vor  allem  aber 
der  auf  der  Druckseite  auftretende  Druck  verwen- 
det  werden. 

Eine  derartige  Flügelzellenpumpe  ist  aus  der 
US  2,318,292  bekannt. 

Aus  der  deutschen  Offenlegungsschrift  Nr.  40 
11  671  ist  ebenfalls  eine  Flügelzellenpumpe  be- 
kannt,  welche  im  wesentlichen  die  vorstehend  an- 
gegebenen  Merkmale  aufweist,  wobei  jedoch  die 
Anordnung  und  Lage  etwaiger  Stellglieder  nicht 
beschrieben  ist.  Abgesehen  von  der  speziellen  An- 
ordnung  von  Stellgliedern  und  der  entsprechenden 
Ausgestaltung  des  Stellringes  ist  jedoch  die  In  der 
DE  40  11  671  A1  beschriebene  Flügelzellenpumpe 
mit  der  in  der  vorliegenden  Anmeldung  beschriebe- 
nen  Flügelzellenpumpe  identisch,  so  daß  bezüglich 
der  sonstigen  Ausgestaltung  und  der  damit  verbun- 
denen  vorteilhaften  Eigenschaften  auf  jene  Anmel- 
dung  Bezug  genommen  werden  kann,  die  auf  den- 
selben  Erfinder  zurückgeht. 

Die  Stellglieder  haben  einen  erheblichen  Platz- 
bedarf,  wie  insbesondere  der  nächstliegende  Stand 
der  Technik  gemäß  der  oben  bereits  erwähnten  US 
2,318,292  zeigt.  Da  derartige  Flügelzellenpumpen 
regelmäßig  als  Hilfsaggregate  für  andere  Maschi- 
nen  Verwendung  finden,  insbesondere  als  Schmier- 
mittelpumpen  in  Motoren  und  anderen  Maschinen, 
ist  der  zusätzliche  Platzbedarf  unerwünscht  und  oft 
auch  mit  erheblichen  Nachteilen  verbunden.  Außer- 
dem  nimmt  dadurch  auch  da  Gewicht  der  Pumpe 
zu,  was  ebenfalls  unerwünscht  ist.  Schließlich  erfor- 
dern  auch  die  Steuerleitungen  für  das  Stellglied 
oder  die  Stellglieder  zusätzliche  Bohrungen  und 
Durchführungen  im  Gehäuse,  damit  die  erwähnten 
Pumpenparameter  auf  die  Stellglieder  wirken  kön- 
nen,  die  ihrerseits  die  Stellringposition  verändern 
und  damit  die  Pumpenparameter  auf  einen  ge- 
wünschten  Wert  einregeln. 

Bei  diesem  Stand  der  Technik  liegt  der  vorlie- 
genden  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Flü- 
gelzellenpumpe  mit  den  eingangs  genannten  Merk- 
malen  zu  schaffen,  welche  einen  platzsparenden 

5  und/oder  einfachen  und  kostensparenden  Aufbau 
hat. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  am 
Stellring  in  der  Nähe  seines  Druckbereiches  min- 
destens  eine  zur  Außenseite  des  Stellringes  und  in 

io  Stellrichtung  offene  Aussparung  zur  Aufnahme  ei- 
nes  Stellgliedes  vorgesehen  ist. 

Damit  kann  das  Stellglied  weitgehend  in  den 
Stellring  selbst  bzw.  die  daran  vorgesehene  Aus- 
sparung  integriert  werden  und  benötigt  keinen  oder 

75  nur  wenig  zusätzlichen  Platz  im  Gehäuse  außer- 
halb  des  Stellringes. 

Eine  doppelwandige  Ausbildung  des  Stellringes 
auf  der  Druckseite  des  Stellringes  führt  zur  Ausbil- 
dung  einer  zusätzlichen  Druckkammer  zwischen 

20  den  beiden  die  Doppelwand  bildenden  Wänden, 
die  radial  außerhalb  des  von  den  Rotorflügeln  über- 
strichenen  Bereiches  (Druckraum)  liegt,  wobei  ra- 
diale  Öffnungen  in  der  den  Flügelzellen  zugewand- 
ten  Wand  die  Verbindung  zwischen  dem  Druck- 

25  räum  und  der  Druckkammer  herstellen.  Der  Druck- 
raum  wird  so  leichter  und  schneller  entleert,  so  daß 
sich  auch  bei  sehr  hohen  Drehzahlen  des  Rotors 
kein  übermäßig  hoher  Druck  aufbaut  und  vor  allem 
harte  Druckstöße  vermieden  werden. 

30  Ein  Nachteil  dieser  Ausgestaltung  mit  einem 
doppelwandigen  Stellring  und  einer  zusätzlichen 
Druckkammer  auf  der  Druckseite  des  Stellringes 
liegt  jedoch  im  zusätzlichen  Platzbedarf  des  Stell- 
ringes,  so  daß  auch  das  Gehäuse  entsprechend 

35  größer  werden  muß. 
Insbesondere  bei  der  letztgenannten  Ausfüh- 

rungsform  mit  einer  zusätzlichen  Druckkammer  am 
Stellring  wird  der  Stellring  durch  die  erfindungsge- 
mäß  zusätzlich  vorzusehende  Aussparung  nicht 

40  oder  nur  um  sehr  wenig  größer  als  ohne  die  Aus- 
sparung  für  das  Stellglied.  Die  innenwand  einer 
solchen  Aussparung  kann  nämlich  ohne  weiteres  in 
die  Druckkammer  hinein  vorspringen,  da  die  Druck- 
kammer  nicht  über  die  gesamte  axiale  Länge  des 

45  Stellringes  einen  gleichmäßigen  Querschnitt  haben 
muß,  um  ihre  Funktion  zu  erfüllen. 

Die  Stellringwand  kann  zur  Ausbildung  einer 
Aussparung  im  Druckbereich  doppelwandig  ausge- 
führt  werden,  wobei  die  Aussparung  zwischen  der 

50  inneren  und  der  äußeren  Wand  gebildet  wird.  Bei 
einem  Stellring,  der  unter  Bildung  einer  zusätzli- 
chen  Druckkammer  im  Druckbereich  ohnehin 
schon  doppelwandig  ausgebildet  ist,  wird  die  äuße- 
re  Stellringwand  ihrerseits  nochmals  zumindest  in 

55  einem  Teilbereich  doppelwandig  ausgebildet,  um 
die  entsprechende  Aussparung  vorzusehen. 

In  der  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  sind  zwei  Hohlräume  bzw.  Aussparungen  auf 
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gegenüberliegenden  Seiten  des  Stellringes  vorge- 
sehen,  wobei  diese  Hohlräume  zumindest  in  Ver- 
stellrichtung  offen  sind.  Unter  Verstellrichtung  wer- 
den  dabei  die  Richtungen  verstanden,  von  welchen 
aus  das  Stellglied  oder  die  Stellglieder  eine  Kraft 
auf  den  Stellring  ausüben.  Die  beiden  Hohlräume 
sind  durch  eine  dazwischenliegende  Wand  ge- 
trennt. 

Im  allgemeinen  sind  an  einem  solchen  Stellring 
zwei  gegensätzlich  wirkende  Stellglieder  vorgese- 
hen,  die  in  unterschiedlicher  Weise  auf  die  Ver- 
schiebung  der  Stellringposition  und  die  oben  ange- 
sprochenen  Pumpenparameter  reagieren.  Bei  ge- 
eigneter  Auswahl  stellt  sich  dann  ein  gewünschter 
Gleichgewichtszustand  ein. 

Weiterhin  haben  die  erwähnten  Aussparungen 
bzw.  Hohlräume  vorzugsweise  zylindrischen  Quer- 
schnitt,  da  auch  Stellglieder  in  ihrer  einfachsten 
Ausführungsform  oftmals  zylindrischen  Querschnitt 
haben. 

Besonders  bevorzugt  ist  eine  Ausführungsform 
der  Erfindung,  bei  welcher  die  Außenwand  des 
Stellringes  im  Druckbereich,  d.h.  entweder  die  Au- 
ßenwand  des  Druckraumes,  oder,  falls  vorhanden, 
die  Außenwand  einer  zusätzlich  radial  außerhalb 
des  Druckraumes  vorhandenen  Druckkammer  ihrer- 
seits  zumindest  in  einem  Teilbereich  doppelwandig 
ausgebildet  ist,  wobei  zwischen  den  beiden  die 
Doppelwand  bildenden  Teilen  die  gewünschte  Aus- 
sparung  zur  Aufnahme  des  Stellgliedes  entsteht. 

Weiterhin  ist  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  bevorzugt,  bei  welcher  in  einer  der  Ausspa- 
rungen  ein  mit  Druck  beaufschlagbarer  Stellkolben 
vorgesehen  ist.  Bei  einer  solchen  Ausführungsform 
hat  es  sich  als  besonders  zweckmäßig  erwiesen, 
wenn  der  Stellkolben  in  einer  entsprechend  ge- 
formten  Aussparung  dicht  geführt  wird  und  wenn 
außerdem  in  der  die  Aussparung  nach  innen  be- 
grenzenden  Wand  eine  Öffnung  vorgesehen  ist, 
welche  eine  Verbindung  zur  Druckkammer  bzw. 
zum  Druckraum  der  Pumpe  herstellt.  Diese  Öff- 
nung  ist  zweckmäßigerweise  an  dem  inneren  Ende 
der  Aussparung  vorgesehen.  Bei  Druckbeaufschla- 
gung  wird  der  Kolben  dann  aus  der  Aussparung 
herausgetrieben  und  stützt  sich  mit  seinem  aus  der 
Aussparung  herausragenden  Ende  beispielsweise 
an  der  Innenwand  des  Pumpengehäuses  ab.  Durch 
das  Druckmedium  wird  dabei  eine  entsprechende 
Reaktionskraft  auf  die  dem  Kolben  abgewandte 
Stirnwand  der  Aussparung  ausgeübt,  wodurch  der 
Stellring  von  der  Wand  des  Gehäuses  wegbewegt 
wird,  an  welcher  der  Kolben  angreift. 

Die  dabei  erforderliche  Gegenkraft,  um  den 
Stellring  in  einer  Gleichgewichtsposition  zu  halten, 
wird  zweckmäßigerweise  durch  eine  Druckfeder 
aufgebracht,  die  in  einer  der  ersten  Aussparung 
gegenüberliegenden  Aussparung  aufgenommen  ist 
und  die  sich  mit  ihrem  aus  der  Aussparung  heraus- 

ragenden  Ende  an  der  gegenüberliegenden  Gehäu- 
sewand  abstützt.  Bei  einer  derartigen  Ausgestal- 
tung  der  Vorrichtung  ist  es  vorteilhaft,  wenn  das 
aus  der  erstgenannten  Aussparung  herausragende 

5  Ende  des  Kolbens  mit  einer  abgerundeten  Stirnflä- 
che  ausgebildet  ist  und  wenn  beispielsweise  die  als 
Spiralfeder  ausgebildete  Druckfeder  an  ihrem  aus 
der  Aussparung  herausragenden  Ende  eine  Kappe 
aufweist,  die  eine  entsprechend  runde  und  gleitfä- 

io  hige  Oberfläche  hat.  Während  der  Bewegung  des 
Stellringes  können  diese  an  den  Wänden  angrei- 
fenden  Flächen  von  Kolben  und  Druckfedern  leich- 
ter  gleiten,  ohne  Verschleißspuren  zu  hinterlassen. 

Besonders  bevorzugt  ist  dabei  eine  Ausfüh- 
15  rungsform  der  Erfindung,  bei  weicher  die  Innen- 

wand  des  Gehäuses  mit  einer  Blecheinlage  aus 
Federstahl  ausgekleidet  ist,  die  für  die  damit  in 
Eingriff  tretenden  Enden  der  Stellglieder  eine  im 
wesentlichen  verschleißfreie  oder  zumindest  sehr 

20  verschleißarme  Angriffsfläche  bietet. 
Schließlich  ist  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 

dung  bevorzugt,  bei  welcher  der  Stellring  an  seiner 
den  Stellgliedern  abgewandten  Seite  schwenkbar 
aufgehängt  ist.  Man  kommt  dann  mit  einem  einzi- 

25  gen  Paar  von  exzentrisch  angebrachten  Stellglie- 
dern  aus,  die  allerdings  während  des  Verschwen- 
kens  des  Stellringes  notwendigerweise  auch  Bewe- 
gungen  senkrecht  zum  Stellweg  ausführen,  so  daß 
dann  insbesondere  die  zuvor  erwähnten  Ausgestal- 

30  tungen  mit  verschleißfreien  oder  verschleißarmen 
Gleitflächen  an  den  Enden  der  Stellglieder  und 
ihren  Angriffsbereichen  von  Vorteil  sind. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Anwendungs- 
möglichkeiten  der  vorliegenden  Erfindung  werden 

35  deutlich  anhand  der  folgenden  Beschreibung  und 
der  zugehörigen  Figuren.  Es  zeigen: 

Figuren  1  und  2 
zwei  zueinander  senkrechte  Schnittansichten  ei- 
ner  Flügelzellenpumpe  nach  dem  Stand  der 

40  Technik, 
Figuren  3  und  4 
den  Figuren  1  und  2  entsprechende  Schnitte 
einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Flügelzellenpumpe, 

45  Figuren  5  und  6 
zusätzliche  Merkmale  und  Abweichungen  zu 
den  in  den  Figuren  3  und  4  dargestellten  Aus- 
führungsformen  in  entsprechenden  Schnittan- 
sichten  und 

50  Figuren  7  und  8 
Schnittansichten  durch  eine  weitere  Ausfüh- 
rungsform  ohne  radiale  Druckkammer. 

Die  wesentlichen  Funktionen  der  Pumpe  wer- 
den  kurz  anhand  des  Standes  der  Technik  gemäß 

55  den  Figuren  1  und  2  beschrieben.  Mit  3  ist  ein 
Gehäuse  bezeichnet,  in  dessen  Innenraum  14  mit 
einer  ortsfesten  Achse  ein  Rotor  1  angeordnet  ist, 
der  auf  einer  Welle  1'  umläuft  und  in  radialer  und 
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axialer  Richtung  verlaufende  Führungsschlitze  2' 
für  Flügel  2  hat.  Die  Flügel  sind  vom  Zentrum  des 
Rotors  1  her  federnd  vorgespannt  und  werden  so 
in  radialer  Richtung  nach  außen  gedrückt.  Den  Ro- 
tor  1  umgibt  im  Abstand  ein  im  wesentlichen  zylin- 
drischer  Innenraum  eines  Stellringes  4.  Die  schraf- 
fierten  Flächen  des  Stellringes  4  in  Figur  1  liegen 
an  der  planen  Fläche  16  des  Gehäuses  3  an,  wie 
man  in  Figur  2  erkennen  kann.  Der  Stellring  ist  im 
wesentlichen  spiegelsymmetrisch  ausgebildet,  so 
daß  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  spiegelbild- 
lich  gleiche  Flächen  des  Stellringes  4  am  Gehäuse 
anliegen.  Wie  man  jedoch  in  Figur  2  außerdem 
erkennt,  weist  der  Stellring  auch  in  radialer  Rich- 
tung  Öffnungen  9  und  10  für  das  Ein-bzw.  Ausströ- 
men  des  Fördermediums  auf.  Das  Fördermedium 
strömt  über  die  Gehäusebohrung  41  in  den  den 
Stellring  4  umgebenden  Raum  14,  teilweise  jedoch 
auch  direkt  in  den  von  den  Flügelzellen  überstri- 
chenen  Bereich  17  des  Saugraumes  7  ein. 

Wie  man  aus  Figur  1  leicht  erkennt,  nehmen 
die  Flügel  2  in  den  zwischen  benachbarten  Flügeln 
2  definierten  Flügelzellen  5  Fördermedium  aus 
dem  Saugraum  7  mit  und  geben  es  Im  Druckraum 
8  wieder  ab,  da  im  Druckbereich  das  Volumen  der 
Flügelzellen  5  zwischen  dem  Rotor  und  der  unter- 
en  Wand  6  des  Stellringes  4  abnimmt.  Das  Förder- 
medium  tritt  durch  Öffnungen  10  in  radialer  Rich- 
tung  aus  und  in  die  Druckkammer  11  ein  und  von 
dort  durch  die  axiale  Öffnung  12  in  die  druckseitige 
Bohrung  40  des  Gehäuses  3.  Es  versteht  sich,  daß 
die  Mündung  13  der  Bohrung  40  auch  im  Bereich 
des  Druckraumes  8  liegen  und  die  Wand  6  im 
Druckbereich  des  Stellringes  an  den  Wänden  16 
des  Gehäuses  3  anliegen  könnte,  so  daß  die  Flü- 
gelzellen  in  axialer  Richtung  in  eine  entsprechend 
gestaltete  Mündung  13  entleert  werden  könnten 
(siehe  Figur  7). 

In  Figur  1  ist  durch  den  Doppelpfeil  18  die 
Verstellmöglichkeit  des  Stellringes  4  angedeutet. 
Wird  der  Stellring  18  in  Figur  1  mehr  nach  links 
verschoben,  so  ändert  sich  beim  Überstreichen  des 
Saugraumes  7  oder  auch  des  Druckraumes  8  das 
Flügelzellenvolumen  weniger  als  in  dem  in  Figur  1 
dargestellten  Zustand.  Dementsprechend  wird  we- 
niger  Fördermedium  gepumpt,  so  daß,  ein  konstan- 
ter  Bedarf  auf  der  Druckseite  vorausgesetzt,  der 
Druck  im  Druckbereich  abnimmt.  In  den  Figuren  1 
und  2  sind  jedoch  entsprechende  Stellglieder,  wel- 
che  eine  Verschiebung  des  Stellringes  relativ  zum 
Rotort  1  und  zum  Gehäuse  3  vornehmen  und  so 
das  Fördervolumen  und  den  Druck  regulieren,  nicht 
dargestellt.  Im  allgemeinen  dienen  als  Stellglieder 
gegeneinanderwirkende  Kolben  und  Federn,  wobei 
ein  entsprechender  Kolben  im  allgemeinen  im  Ge- 
häuse  geführt  wird  und  von  der  Gehäuseseite  her 
mit  dem  Pumpmedium  beaufschlagt  wird,  welches 
von  der  Druckseite,  z.B.  von  der  Bohrung  40  her, 

abgezweigt  wird. 
Dabei  können  mehrere  Kolben  parallel  den 

Ring  verschieben,  der  Ring  kann  jedoch  auch  um 
eine  Achse  schwenkbar  aufgehängt  sein,  wie  dies 

5  im  Zusammenhang  mit  der  erfindungsgemäßen 
Ausgestaltung  der  Pumpe  in  den  Figuren  3  und  4 
dargestellt  ist. 

Man  erkennt  in  den  Figuren  3  bis  7,  daß  der 
Stellring  um  eine  im  oberen  Teil  des  Gehäuses 

io  aufgenommene  Welle  30  schwenkbar  gelagert  ist. 
Im  Unterschied  zu  der  Darstellung  in  Figur  1,  wel- 
che  zwar  nicht  die  Stellglieder,  jedoch  die  Verstell- 
möglichkeit  des  Stellringes  4  zeigt,  sind  jedoch  die 
Stellglieder  22,  23  gerade  so  angeordnet,  daß  um- 

15  gekehrt  wie  bei  Figur  1  das  Fördervolumen  verrin- 
gert  wird,  wenn  der  Stellring  von  links  nach  rechts 
schwenkt,  und  vergrößert  wird,  wenn  er  von  rechts 
nach  links  verschwenkt  wird.  Im  Prinzip  ist  jedoch 
die  Funktionsweise  der  in  den  Figuren  1  und  2 

20  dargestellten  Flügelzellenpumpe  mit  den  in  den 
Figuren  3  bis  6  dargestellten  Flügelzellenpumpen 
identisch. 

Die  Besonderheiten  der  neuen  Flügelzellen- 
pumpen  liegt  in  den  Aussparungen  20,  21,  die  im 

25  unteren  Bereich,  d.h.  im  Druckbereich  des  Stellrin- 
ges,  vorgesehen  sind.  Bei  allen  dargestellten  Aus- 
führungsformen  der  Figuren  3  bis  6  ist  der  Stellring 
4  im  Druckbereich  unter  Bildung  einer  zusätzlichen 
Druckkammer  11  doppelwandig  ausgebildet,  Die 

30  Druckkammer  11  liegt  zwischen  der  Innenwand  6 
und  der  Außenwand  6'  des  Stellringes.  Die  Außen- 
wand  6'  ist  nun  Ihrerseits  in  ihrem  mittleren  Bereich 
doppelwandig  ausgebildet.  Konkret  erkennt  man 
zwei  nach  gegenüberliegenden  Seiten  hin  offene 

35  und  durch  eine  Zwischenwand  28  getrennte  zylin- 
drische  Hohlräume  20,  21,  von  denen  der  Hohl- 
raum  bzw.  die  Aussparung  20  einen  dicht  in  dieser 
Aussparung  geführten  Kolben  22  aufnimmt,  wäh- 
rend  der  Hohlraum  21  eine  schraubenförmige 

40  Druckfeder  23  aufnimmt.  Die  beiden  Hohlräume  20, 
21  sind  in  entgegengesetzten  Richtungen  offen, 
wobei  der  so  definierte  Verlauf  der  Hohlräume  20, 
21  vom  geschlossenen  zum  offenen  Ende  oder 
umgekehrt  die  Verstellrichtung  definiert,  die  immer 

45  quer  zur  Achse  des  in  den  Figuren  3  bis  6  nicht 
mehr  dargestellten  Rotors  1  verlaufen  muß  und  auf 
jeden  Falle  eine  radiale  Komponente  bezüglich  des 
Rotors  1  hat,  da  das  Flügelzellenvolumen  durch 
den  radialen  Abstand  zwischen  Rotoroberfläche 

50  und  Innenfläche  des  Stellringes  4  definiert  wird. 
Beim  Pumpen  strömt  das  Fördermedium  aus 

dem  Druckraum  8  zunächst  in  radialer  Richtung  in 
die  Druckkammer  11  und  von  dort  durch  die  axial 
gerichtete  Öffnung  12  der  Druckkammer  11  in  die 

55  Mündung  13  der  Gehäusebohrung  40  hinein.  Die 
Vorwölbung  der  innen  gelegenen  Wand  der  Hohl- 
räume  20,  21  in  diesen  Druckraum  11  hinein  behin- 
dert  dabei  die  Strömung  des  Vördermediums  nur 

4 



7 EP  0  620  898  B1 8 

unwesentlich,  da  der  freie  Querschnitt  zwischen  der 
Wand  6  und  der  Innenwand  der  Aussparungen  20, 
21  ohne  weiteres  größer  gehalten  werden  kann  als 
der  Querschnitt  der  Bohrung  40  im  Gehäuse  3. 

In  den  dargestellten  bevorzugten  Ausführungs- 
formen  der  Figuren  3  bis  6  erkennt  man  außerdem 
eine  Öffnung  26  in  der  Wand  der  Aussparung  20 
zur  Druckkammer  11  hin.  Durch  diese  Öffnung  26 
gelangt  das  Fördermedium  auch  in  den  Hohlraum 
20  hinein  und  beaufschlagt  so  den  Kolben  22  von 
innen  her  mit  Druck.  Die  in  den  Figuren  3  und  5 
dargestellten  Ausführungsformen  unterscheiden 
sich  im  wesentlichen  nur  durch  das  in  Figur  5  in 
das  Gehäuse  3  eingelegte  Blech  25  aus  Federstahl 
und  die  Kappe  27  der  Druckfeder  23.  Ansonsten 
zeigt  Figur  5  einen  Zustand  der  Pumpe,  bei  wel- 
chem  bei  relativ  geringem  Druck  relativ  viel  Förder- 
medium  gepumpt  wird;  der  Stellring  hat  eine  nahe- 
zu  maximale  Auslenkung  nach  links  und  damit  eine 
maximale  Exzentrizität  gegenüber  dem  nicht  dar- 
gestellten  Rotor  1,  dessen  Zentrum  jedoch  bei- 
spielsweise  im  Schnittpunkt  der  strichpunktierten 
Linien  32,  33  gedacht  werden  kann.  Ist  nun  bei- 
spielsweise  der  Bedarf  an  Fördermedium  auf  der 
Druckseite  geringer,  so  wird  bei  dem  gegebenen 
Pumpvolumen  der  Druck  zunehmen,  was  dazu 
führt,  daß  von  dem  mit  Druck  beaufschlagten  Kol- 
ben  22  eine  stärkere  Reaktionskraft  auf  die  der 
Stirnseite  24  des  Kolbens  abgewandte  innere 
Wand  der  Aussparung  20  ausgeübt  wird.  Dadurch 
wird  der  Stellring  4  mehr  in  Richtung  der  in  Figur  3 
dargestellten  Position  verschwenkt,  bis  die  durch 
die  dabei  weiter  zusammengedrückte  Druckfeder 
23  ausgeübte  Gegenkraft  die  von  dem  Kolben  auf- 
grund  des  höheren  Druckes  ausgeübte  Kraft  gera- 
de  wieder  kompensiert.  Das  Fördervolumen  nimmt 
dabei  ab,  so  daß  auch  der  Druck  entsprechend 
sinkt.  Im  Ergebnis  stellt  sich  ein  Gleichgewichtszu- 
stand  zwischen  den  beiden  extremen  Positionen 
ein,  die  in  den  Figuren  3  und  5  dargestellt  sind, 
wobei  in  Figur  3  der  Rotor  als  zentriert  im  Stellring 
4  gedacht  ist  (Pumpleistung  Null)  und  in  Figur  5 
die  Position  maximaler  Exzentrizität  erreicht  ist 
(Pumpleistung  maximal). 

Die  Gehäusegestaltung  ist  bei  den  erfindungs- 
gemäßen  Ausführungsformen  wesentlich  einfacher 
als  beim  Stand  der  Technik,  bei  welchem  Kolben- 
führungen  und  insbesondere  auch  Bohrungen  oder 
Leitungen,  die  dem  Kolben  das  unter  Druck  stehen- 
de  Medium  zuführen,  erforderlich  waren. 

Auch  die  Druckfeder  braucht  nicht  im  Gehäuse 
gelagert  zu  sein.  Stattdessen  sind  die  entsprechen- 
den  Komponenten  alle  an  dem  Stellring  angeord- 
net,  der  ohnehin  und  vor  allem  im  Beispiel  der 
doppelwandigen  Ausführung  mit  einer  Druckkam- 
mer  1  1  ein  bestimmtes  Volumen  beansprucht,  wel- 
ches  durch  die  zusätzlichen  Aufnahmeaussparun- 
gen  für  die  Stellglieder  nicht  nennenswert  vergrö- 

ßert  wird. 
Das  Gehäuse  3  kann  damit  insgesamt  wesent- 

lich  einfacher  und  kompakter  gestaltet  werden. 
Wie  man  beim  Vergleich  der  beiden  Figuren  3 

5  und  5  erkennt,  müssen  die  aus  den  Aussparungen 
20  bzw.  21  herausragenden  Enden  des  Kolbens  22 
bzw.  der  Druckfeder  23  auch  auf  den  ihnen  zuge- 
wandten  Innenflächen  des  Gehäuses  3  gleiten. 
Zweckmäßigerweise  hat  dazu  der  Kolben  eine  vor- 

io  zugsweise  kugelförmig  abgerundete  Stirnfläche  24 
und  die  Druckfeder  23  ist  mit  einer  an  ihrer  Außen- 
seite  ebenfalls  abgerundeten  Kappe  27  versehen. 
Weiterhin  ist  die  Innenfläche  des  Gehäuses  3  in 
dem  Bereich,  wo  Kolben  22  bzw.  dessen  Stirnflä- 

15  che  24  und  die  Kappe  27  der  Druckfeder  23  mit 
der  Gehäuseinnenwand  in  Eingriff  treten,  mit  einem 
Blech  25  aus  Federstahl  ausgelegt.  Die  Materialien 
von  Kappe  27  und  der  Stirnfläche  24  des  Kolbens 
22  werden  vorzugsweise  so  ausgewählt,  daß  sie 

20  leicht  auf  dem  Federstahl  des  Bleches  25  gleiten. 
Das  Federstahlblech  25  wird  vorzugsweise  einstük- 
kig  in  den  unteren  Bereich  des  Gehäuses  3  einge- 
legt  und  könnte  gegebenenfalls  mit  den  Enden 
unter  entsprechenden  Vorsprüngen  oder  einer 

25  Schulter  an  der  Innenwand  des  Gehäuses  3  festge- 
klemmt  werden.  Dieses  Einlegen  des  Federstahl- 
bleches  25  in  einem  Stück  erleichtert  den  Monta- 
gevorgang  und  senkt  die  Produktionskosten. 

Figur  6  zeigt  in  einem  Axialschnitt  durch  Ge- 
30  häuse  und  Stellring  lediglich  eine  Variante  in  der 

Gestaltung  der  Öffnungen  10  zwischen  Druckraum 
und  Druckkammer,  die  im  Beispiel  der  Figur  6  als 
zwei  parallele,  in  Umfangsrichtung  verlaufende 
Schlitze  dargestellt  sind,  wobei  an  den  axialen  En- 

35  den  des  Stellringes  4  noch  Abschnitte  6a  der  Wand 
6  des  Stellringes  stehen  geblieben  sind.  Dagegen 
ist  in  der  Ausführungsform  der  Figur  4  lediglich  im 
mittleren  Bereich  sowohl  druckseitig  als  auch  saug- 
seitig  ein  Wandabschnitt  6  stehengeblieben,  der  als 

40  Führung  für  die  Flügel  2  dient. 
Gegenüber  dem  in  Figur  2  dargestellten  Stand 

der  Technik  unterscheiden  sich  die  Ausführungsfor- 
men  der  Figuren  4  und  6  lediglich  noch  dadurch, 
daß  die  saugseitigen  Öffnungen  31  in  der  Gehäu- 

45  sewand  vorgesehen  sind,  die  der  Gehäusewand 
gegenüberliegt,  in  welcher  die  druckseitigen  Öff- 
nungen  13  vorgesehen  sind. 

Auch  dies  ist  jedoch  kein  notwendiges  Merk- 
mal  der  Erfindung.  Es  kann  im  Gegenteil  zweckmä- 

50  ßiger  sein,  wenn  beide  Öffnungen  auf  einer  Seite 
des  Gehäuses  liegen,  insbesondere  wenn,  wie  in 
den  Figuren  4  und  6  dargestellt,  das  Gehäuse  aus 
einem  im  wesentlichen  auf  einer  Seite  offenen 
Hohlraum  besteht,  der  nach  der  Montage  von  Rotor 

55  und  Stellring  lediglich  noch  mit  einer  Wand  bzw. 
einem  Deckel  versehen  wird,  der  die  offene  Seite 
des  Gehäuses  abschließt. 

5 
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Die  Erfindung  schließt  jedoch  auch  Ausfüh- 
rungsformen  ein,  bei  welchen  der  Stellring  4  ent- 
lang  seines  Umfanges  vollständig  geschlossen  ist 
und  lediglich  in  Axialrichtung  ein  Einströmen  bzw. 
Ausströmen  des  Fördermediums  in  die  zwischen 
Rotor  und  Stellring  gebildeten  Flügelzellen  bzw. 
aus  diesen  heraus  möglich  ist.  Hierzu  müssen  le- 
diglich  die  saugseitige  Öffnung  31  und  die  druck- 
seitige  Öffnung  13  im  Bereich  der  Flügelzellen  5 
angeordnet  werden.  Die  Aussparungen  20  bzw.  21 
können  dann  durch  eine  doppelwandige  Gestaltung 
der  unteren  Wand  6  des  Stellringes  4  gebildet 
werden.  Eine  solche  Ausführungsform  ist  in  den 
Figuren  7  und  8  dargestellt. 

Man  erkennt  in  den  Figuren  7  und  8  eine 
Flügelzellenpumpe  mit  einem  einfacheren  Stellring 
4',  der  keine  radial  außerhalb  des  Druckraumes  8 
liegende  Druckkammer  aufweist,  so  die  Innenwand 
6  mit  der  Außenwand  6'  der  vorher  beschriebenen 
Ausführungsformen  zusammenfällt.  Dennoch  sind 
an  der  Unterseite  des  Stellringes  4'  zwei  im  we- 
sentlichen  miteinander  fluchtende  zylindrische 
Hohlräume  20  und  21  vorgesehen,  die  sich  in  etwa 
tangential  entlang  der  Außenseite  des  Stellringes  4' 
an  dessen  der  Aufhängung  gegenüberliegendem 
Ende  erstrecken.  Dabei  ist  der  zylindrische  Hohl- 
raum  20  über  einen  Durchbruch  26  mit  dem  Druck- 
raum  im  Inneren  des  Stellringes  4'  verbunden  und 
ein  Kolben  22  ist  dicht  in  dem  Hohlraum  20  ge- 
führt,  so  daß  er  bei  Ansteigen  des  Druckes  aus 
dem  zylindrischen  Hohlraum  20  herausgedrückt 
wird,  sich  an  der  Innenwand  des  Gehäuses  3  ab- 
stützt  und  aufgrund  der  Reaktionskraft  den  Stellring 
4'  in  Richtung  geringerer  Exzentrizität  drückt.  Im 
gegenüberliegenden  Hohlraum  21  ist  wiederum 
eine  Feder  23  angeordnet,  welche  eine  entspre- 
chende  Gegenkraft  aufbringt,  so  daß  sich  zwischen 
Federkraft  und  dem  Pumpdruck  ein  Gleichge- 
wichtszustand  einstellt.  Bei  der  Herstellung  einer 
solchen  Pumpe  können  entweder  die  unteren  Hohl- 
räume  20,21  unmittelbar  angeformt  bzw.  mitgegos- 
sen  werden,  der  Stellring  kann  jedoch  auch  zu- 
nächst  separat  hergestellt  werden,  woraufhin  ein- 
fach  ein  in  der  Mitte  verschlossenes  Rohr  an  die 
Unterseite  des  Stellringes  4'  angeschweißt  wird, 
nachdem  der  Durchbruch  26  z.B.  in  Form  einer 
Bohrung  angebracht  wurde.  Im  Querschnittbild  ge- 
mäß  Figur  7  ist  es  auch  nicht  erforderlich,  daß  der 
Stellring  4'  mit  seinem  maximalen  (horizontalen) 
Durchmesser  bis  in  den  Bereich  der  Hohlräume  20, 
21  geführt  wird,  vielmehr  kann  die  Außenfläche  des 
Stellringes  4'  parallel  zu  seiner  Innenfläche  kreis- 
förmig  bis  dicht  über  einen  rohrförmigen  Ansatz 
verlaufen,  der  die  erwähnten  Hohlräume  20,21  bil- 
det. 

Die  erfindungsgemäße  Flügelzellenpumpe  ist 
relativ  kostengünstig  und  vor  allem  mit  geringem 
Gewicht  und  geringen  Abmessungen  herstellbar. 

Die  etwas  aufwendigere  Gestaltung  des  Stellringes 
wird  ohne  weiteres  wettgemacht  durch  entspre- 
chende  Einsparungen  in  der  Gestaltung  des  Ge- 
häuses,  so  daß  insgesamt  die  vorteilhaften  Eigen- 

5  schatten  der  neuen  Flügelzellenpumpen  überwie- 
gen. 

Bezugszeichenliste 

10  1  Rotor 
1'  Welle 
2  Flugel 
2'  Fuhrungsschlitze 
3  Gehause 

is  4,  4'  Stellring 
5  Flugelzellen 
6  Wandabschnitt,  Innenwand 
6'  AuBenwand 
6a  Abschnitte  der  Wand  6 

20  7  Saugraum 
8  Druckraum 
9,  10  Offnungen 
1  1  Druckkammer 
12  axiale  Offnung 

25  13  Mundung  der  Bohrung  40 
14  Innenraum 
16  Wande,  Flache 
17  Bereich 
18  Doppelpfeil 

30  20,  21  Aussparungen,  Hohlraume 
22  Kolben 
23  Druckfeder 
24  Stirnflache 
25  Federstahlblech 

35  26  Durchbruch,  Offnung 
27  Kappe 
28  Zwischenwand 
30  Welle 
31  Offnungen 

40  32,  33  strichpunktierte  Linien 
40  Gehausebohrung 
41  Gehausebohrung 

Patentansprüche 
45 

1.  Flügelzellenpumpe  mit  einem  Gehäuse  (3),  ei- 
nem  im  Gehäuse  (3)  dicht  geführten  Stellring 
(4),  der  relativ  zu  einem  im  Gehäuse  (3)  gela- 
gerten  und  vom  Stellring  (4)  umfaßten  Rotor 

50  (1)  quer  zur  Achsrichtung  des  Rotors  (1)  be- 
wegbar  ist,  wobei  ein  Saugbereich  (7,  14)  der 
Pumpe  durch  ein  in  Drehrichtung  des  Rotors 
(1)  zunehmendes  Volumen  einer  zwischen 
zwei  benachbarten  Flügeln  (2),  dem  Rotor  (1) 

55  und  dem  Stellring  gebildeten  Flügelzelle  (5), 
und  ein  Druckbereich  (8,  11)  durch  ein  in  Dreh- 
richtung  abnehmendes  Volumen  der  Flügelzel- 
le  (5)  definiert  ist,  und  wobei  mindestens  ein 

6 
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Stellglied  (22,  23)  vorgesehen  ist,  welches  die 
Position  des  Stellringes  (4)  in  Abhängigkeit  von 
den  jeweiligen  Pumpenparametern  einstellt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Stellring  (4) 
in  der  Nähe  des  Druckbereiches  (8,  11)  minde- 
stens  eine  zur  Außenseite  des  Stellringes  (4) 
offene  Aussparung  (20,  21)  zur  Aufnahme  ei- 
nes  Stellgliedes  (22,  23)  vorgesehen  ist. 

den  Aussparung  (21)  eine  Druckfeder  (23)  auf- 
genommen  ist. 

10.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  9,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  die  Druckfeder  (23)  an 

ihrem  aus  der  Aussparung  (21)  herausragen- 
den  Ende  mit  einer  Gleitkappe  (27)  versehen 
ist. 

2.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwei  Aussparungen  (20, 
21)  auf  gegenüberliegenden  Seiten  des  Stell- 
ringes  (4)  vorgesehen  sind. 

3.  Flügelzellenpumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  minde- 
stens  eine  Aussparung  (20,  21)  einen  zylindri- 
schen  Querschnitt  hat. 

4.  Flügelzellenpumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stell- 
ring  (4)  auf  der  Druckseite  doppelwandig  aus- 
gebildet  ist  und  der  von  den  Flügeln  (2)  des 
Rotors  (1)  überstrichene  Druckraum  (8)  radiale 
Öffnungen  (10)  zu  einer  durch  die  Doppelwand 
(6,  6')  gebildeten  Druckkammer  (11)  aufweist. 

5.  Flügelzellenpumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aus- 
sparung  durch  eine  teilweise  doppelwandige 
Ausbildung  der  druckseitigen  Außenwand  (6') 
des  Stellringes  (4)  gebildet  ist. 

6.  Flügelzellenpumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  in 
der  Aussparung  (20)  verschiebbarer  Stellkol- 
ben  (22)  vorgesehen  ist. 

7.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Stellkolben  (22)  in  der 
Aussparung  (20)  dicht  geführt  ist  und  daß  eine 
den  Druckbereich  (8,  11)  und  die  Aussparung 
(20)  verbindende  Öffnung  (26)  vorgesehen  ist, 
so  daß  der  Stellkolben  (22)  über  die  Öffnung 
(26)  von  der  Innenseite  der  Aussparung  (20) 
her  mit  dem  Druck  auf  der  Druckseite  beauf- 
schlagt  wird. 

8.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  (22) 
ans  einem  aus  der  Aussparung  (20)  herausra- 
genden  Ende  eine  abgerundete  Stirnwand  (24) 
aufweist. 

9.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  2  oder  ei- 
nem  der  auf  Anspruch  2  rückbezogenen  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
der  ersten  Aussparung  (20)  gegenüberliegen- 

10  11.  Flügelzellenpumpe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Innenwand  des  Gehäuses  (3)  mindestens  in 
dem  von  den  Stellgliedern  (22,  23)  beauf- 
schlagten  Bereich  mit  einem  verschleißfesten 

15  Material  ausgekleidet  ist. 

12.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  verschleißfeste  Mate- 
rial  ein  Federstahlblech  (25)  ist. 

20 
13.  Flügelzellenpumpe  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Stellring  (4)  an  seiner  den  Aussparungen  (20, 
21)  abgewandten  Seite  schwenkbar  gelagert 

25  ist. 

Claims 

1.  Vane  pump  comprising  a  casing  (3),  a  control- 
30  ling  collar  (4)  which  is  guided  in  a  leakproof 

manner  in  the  casing  (3)  and  is  movable,  rela- 
tive  to  a  rotor  (1)  mounted  in  the  casing  (3) 
and  surrounded  by  the  Controlling  collar  (4), 
transversely  to  the  axial  direction  of  the  rotor 

35  (1),  wherein  an  intake  region  (7,  14)  of  the 
pump  is  defined  by  a  volume,  increasing  in  the 
direction  of  rotation  of  the  rotor  (1),  of  a  cell 
(5)  formed  between  two  adjacent  vanes  (2),  the 
rotor  (1)  and  the  Controlling  collar,  and  a  dis- 

40  Charge  region  (8,  11)  is  defined  by  a  volume, 
decreasing  in  the  direction  of  rotation,  of  the 
cell  (5),  and  wherein  at  least  one  Controlling 
component  (22,  23)  is  provided  for  setting  the 
Position  of  the  Controlling  collar  (4)  in  depen- 

45  dence  on  the  prevailing  pumping  parameters, 
characterised  in  that  the  Controlling  collar  (4)  is 
provided  in  the  vicinity  of  the  discharge  region 
(8,  11)  with  at  least  one  recess  (20,  21)  which 
is  open  towards  the  outside  of  the  Controlling 

50  collar  (4)  and  serves  for  receiving  a  Controlling 
component  (22,  23). 

2.  Vane  pump  according  to  Claim  1  ,  characterised 
in  that  two  recesses  (20,  21)  are  provided 

55  situated  on  opposite  sides  of  the  Controlling 
collar  (4). 

7 
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3.  Vane  pump  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  at  least  one  recess  (20,  21)  has 
a  cylindrical  cross-section. 

4.  Vane  pump  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  the  Controlling  collar 
(4)  is  at  the  discharge  side  made  double- 
walled  and  the  discharge  space  (8)  swept  by 
the  vanes  (2)  of  the  rotor  (1)  comprises  radial 
openings  (10)  leading  to  a  discharge  Chamber 
(11)  formed  by  the  double  wall  (6,  6'). 

5.  Vane  pump  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  recess  is  formed 
by  a  partly  double-walled  construction  of  the 
outer  wall  (6')  of  the  Controlling  collar  (4)  on 
the  discharge  side. 

6.  Vane  pump  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  a  Controlling  piston 
(22)  is  provided  in  the  recess  (20). 

7.  Vane  pump  according  to  claim  6,  characterised 
in  that  the  Controlling  piston  (22)  is  guided  in  a 
leakproof  manner  and  that  an  opening  (26) 
interconnecting  the  discharge  region  (8,  11) 
and  the  recess  (20)  is  provided,  so  that  the 
Controlling  piston  (22)  is  subjected  to  the  pres- 
sure  on  the  discharge  side  through  the  open- 
ing  (26)  from  the  inner  side  of  the  recess  (20). 

8.  Vane  pump  according  to  claim  6  or  7,  charac- 
terised  in  that  the  piston  (22)  has  a  rounded 
end  face  (24)  at  the  end  projecting  from  the 
recess  (20). 

9.  Vane  pump  according  to  claim  2  or  any  claim 
appended  to  claim  2,  characterised  in  that  a 
compression  spring  (23)  is  received  in  the  re- 
cess  (21)  which  is  situated  opposite  the  first 
recess  (20). 

10.  Vane  pump  according  to  claim  9,  characterised 
in  that  the  compression  spring  (23)  is  at  its  end 
projecting  from  the  recess  (21)  provided  with  a 
sliding  cap  (27). 

11.  Vane  pump  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  10,  characterised  in  that  the  inner  wall  of  the 
casing  (3)  is  lined  with  a  wear-resistant  ma- 
terial  at  least  in  the  region  exposed  to  the 
action  of  the  Controlling  components  (22,  23). 

12.  Vane  pump  according  to  claim  11,  charac- 
terised  in  that  the  wear-resistant  material  is  a 
spring  steel  sheet. 

13.  Vane  pump  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  12,  characterised  in  that  the  Controlling  col- 
lar  (4)  is  swingably  mounted  at  its  side  remote 
from  the  recesses  (20,  21). 

5 
Revendicatlons 

1.  Pompe  ä  palettes  comprenant  un  Carter  (3), 
une  bague  de  butee  (4)  guidee  etroitement 

io  dans  le  Carter  (3),  que  est  mobile  par  rapport  ä 
un  rotor  (1)  monte  dans  le  Carter  (3)  et  entoure 
par  la  bague  de  butee  (4)  transversalement  par 
rapport  ä  la  direction  de  Taxe  du  rotor  (1), 
sachant  qu'une  zone  de  depression  (7,  14)  de 

is  la  pompe  est  definie  par  une  augmentation  de 
volume  dans  le  sens  de  rotation  du  rotor  (1) 
d'une  cellule  (5)  formee  entre  deux  palettes 
adjacentes  (2),  le  rotor  (1)  et  la  bague  de  butee 
et  qu'une  zone  de  pression  (8,  11)  est  formee 

20  par  une  baisse  de  volume  de  la  cellule  (5) 
dans  le  sens  de  rotation,  et  sachant  qu'au 
moins  un  organe  de  reglage  (22,  23)  est  prevu, 
qui  regle  chaque  fois  la  position  de  la  bague 
de  butee  (4)  en  fonction  des  parametres  de  la 

25  pompe,  caracterisee  en  ce  que  sur  la  bague 
de  butee  (4),  ä  proximite  de  la  zone  de  pres- 
sion  (8,  11),  est  prevu  au  moins  un  evidement 
(20,  21)  ouvert  vers  l'exterieur  de  la  bague  de 
butee  (4),  qui  est  destine  ä  recevoir  un  organe 

30  de  reglage  (22,  23). 

2.  Pompe  ä  palettes  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  deux  evidements  (20, 
21)  sont  prevus  sur  des  cotes  opposes  de  la 

35  bague  de  butee  (4). 

3.  Pompe  ä  palettes  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caracterisee  en  ce  qu'au  moins  un 
evidement  (20,  21)  presente  une  section  cylin- 

40  drique. 

4.  Pompe  ä  palettes  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  la  bague 
de  butee  (4)  est  realisee  ä  double  paroi  sur  le 

45  cote  de  la  pression,  et  en  ce  que  l'espace  de 
pression  (8)  balaye  par  les  palettes  (2)  du  rotor 
(1)  presente  des  ouvertures  radiales  (10)  en 
direction  d'une  chambre  de  pression  (11)  for- 
mee  par  la  double  paroi  (6,  6'). 

50 
5.  Pompe  ä  palettes  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  l'evidement 
est  forme  par  une  realisation  partiellement  ä 
double  paroi  de  la  paroi  externe  (6')  de  la 

55  bague  de  butee  (4)  qui  est  situee  du  cote  de  la 
pression. 

8 
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6.  Pompe  ä  palettes  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  qu'est  prevu  un 
piston  de  reglage  (22)  pouvant  etre  deplace 
dans  l'evidement  (20). 

5 
7.  Pompe  ä  palettes  selon  la  revendication  6, 

caracterisee  en  ce  que  le  piston  de  reglage 
(22)  est  guide  etroitement  dans  l'evidement 
(20),  et  en  ce  qu'est  prevue  une  Ouvertüre  (26) 
reliant  la  zone  de  pression  (8,  11)  ä  l'evide-  10 
ment  (20),  de  sorte  que  le  piston  de  reglage 
(22)  est  sollicite  par  la  pression  sur  le  cote  de 
la  pression  par  le  biais  de  l'ouverture  (26) 
depuis  la  face  interne  de  l'evidement  (20). 

75 
8.  Pompe  ä  palettes  selon  la  revendication  6  ou 

7,  caracterisee  en  ce  que  le  piston  (22)  pre- 
sente  une  paroi  frontale  arrondie  (24)  ä  une 
extremite  faisant  saillie  de  l'evidement  (20). 

20 
9.  Pompe  ä  palettes  selon  la  revendication  2  ou 

l'une  des  revendications  se  rapportant  ä  la 
revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  dans 
l'evidement  (21)  oppose  au  premier  evidement 
(20)  est  löge  un  ressort  de  pression  (23).  25 

10.  Pompe  ä  palettes  selon  la  revendication  9, 
caracterisee  en  ce  que  le  ressort  de  pression 
(23)  est  muni  d'un  capuchon  de  glissement 
(27)  ä  son  extremite  faisant  saille  de  l'evide-  30 
ment  (21). 

11.  Pompe  ä  palettes  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  10,  caracterisee  en  ce  que  la  paroi 
interne  du  Carter  (3)  est  garnie  d'une  matiere  35 
tres  resistante  ä  l'usure  dans  la  zone  sollicitee 
par  les  organes  de  reglage  (22,  23). 

12.  Pompe  ä  palettes  selon  la  revendication  11, 
caracterisee  en  ce  que  la  matiere  tres  resistan-  40 
te  ä  l'usure  est  une  tole  d'acier  pour  ressorts 
(25). 

13.  Pompe  ä  palettes  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  12,  caracterisee  en  ce  que  la  bague  45 
de  butee  (4)  est  montee  de  fagon  pivotante  sur 
son  cote  oppose  aux  evidements  (20,  21). 

9 
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