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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zahnradpumpe mit
veränderbarem Fördervolumen mit zwei miteinander im
Zahneingriff stehenden außenverzahnten Zahnrädern,
welche in einem Förderraum eines Pumpengehäuses
drehbar gelagert sind, wobei zumindest eines der bei-
den Zahnräder über eine Antriebswelle antreibbar ist
und eines der beiden Zahnräder, vorzugsweise das ab-
getriebene Zahnrad, in Richtung der Achse dieses
Zahnrades verschiebbar ausgebildet ist.
[0002] Konventionelle Zahnradpumpen mit zwei mit-
einander kämmenden außenverzahnten Zahnrädern
weisen ein über eine Antriebswelle angetriebenes
Zahnrad auf, welches das zweite Zahnrad treibt. Neben
dem Zahnprofil und der Pumpendrehzahl ist die Zahn-
radeingriffsbreite maßgeblich für den Volumenstrom
des Fördermediums durch die Zahnradpumpe aus-
schlaggebend. Verluste, die durch das Kopfspiel der
Zahnräder zum Pumpengehäuse und durch die Spiel-
gebung des Spaltsmaßes an den Stirnseiten der Zahn-
räder entstehen, sind im Wirkungsgrad der Zahnrad-
pumpe wiedergespiegelt. Zahnradpumpen dieser Art
werden üblicherweise für Ölpumpen von Brennkraftma-
schinen eingesetzt. Konventionelle Ölpumpen sind
durch einen starren, nicht variablen Antrieb wie Kette,
Zahnräder, Zahnriemen etc. in einem festen Drehzahl-
verhältnis mit der Kurbelwelle des Motors gekoppelt. Bei
steigender Drehzahl des Motors wird auch die Ölpum-
pendrehzahl erhöht und damit die Förderleistung der Öl-
pumpe in Relation zur Motordrehzahl. Ölpumpen wer-
den im allgemeinen für den schlechtesten Fall der Öl-
versorgung der Brennkraftmaschine über das gesamte
Drehzahlfeld ausgelegt, das ist die Leerlaufdrehzahl bei
größtem Spaltquerschnitt in den Lagerstellen, inklusive
alle weiteren Verbraucher am Motor wie Kolben, Spritz-
düse zur Kolbenkühlung oder Turbolader etc. Aus die-
ser Auslegung ergibt sich, dass die Ölpumpe bei höhe-
ren Drehzahlen der Brennkraftmaschine über ein Viel-
faches der benötigen Ölmenge für hohe Motordrehzah-
len fördert. Die Mengenregelung an den tatsächlichen
Verbrauch des jeweiligen Motorbetriebszustandes er-
folgt dabei üblicherweise durch Druckregelung und Ab-
steuern der Übermenge an geförderten Öl in den
Ölsumpf, oder durch Rückführen in den Ansaugkanal
der Pumpe. Da die Zahnräder der Pumpe somit immer
die maximale Ölmenge fördern, muss unabhängig vom
tatsächlichen Bedarf stets annähernd die gleiche hohe
Antriebsleistung bereitgestellt werden. Dies wirkt sich
nachteilig auf den Wirkungsgrad aus.
[0003] Aus der DE 196 31 956 A1 ist eine Zahnrad-
pumpe mit einstellbarem Verdrängervolumen bekannt.
Ein Zahnrad der Zahnradpumpe weist Durchbrüche auf,
welche sich von einer koaxialen Bohrung bis in die
Zahnlücken erstrecken. In der Bohrung ist ein Dreh-
schieber mit wenigstens einem Steg, der eine teilzylin-
drische Mantelfläche aufweist und eine axiale Ausneh-
mung am Drehschieber begrenzt, drehfest auf einer das

eine Zahnrad tragenden Welle gelagert. Der Steg liegt
mit seiner Mantelfläche in der Innenseite der Bohrung
an und die Ausnehmung ist mit der Niederdruckseite der
Pumpe verbunden. Durch Verstellen des Drehschiebers
kann das Verdrängervolumen entsprechend der Öff-
nungsweite der Durchbrüche eingestellt werden. Der
Verstellmechanismus ist relativ aufwendig und weist
viele komplex geformte Einzelteile auf.
[0004] Des weiteren ist es bekannt, das Fördervolu-
men durch Verändern der Zahneingriffsbreite zu verstel-
len. Dabei kann zumindest eines der beiden Zahnräder
in axialer Richtung verschoben und somit die Zahnein-
griffsbreite geändert werden, wobei zum Teil in die
Zahnlücken eingreifenden Füllstücke notwendig sind,
um Toträume zu vermeiden. Derartige Zahnradpumpen
sind beispielsweise aus der GB 2 265 945 A, der AT 003
767 U1, der DE 41 21 074 A1 oder der RU 2 177 085 C
bekannt. Neben der relativ großen Anzahl von aufwen-
dig herzustellenden Einzelteilen ist es nachteilig, dass
in axialer Richtung die Zahnradpumpe relativ viel Bau-
raum durch die axiale Zahnradverstellung in Anspruch
nimmt.
[0005] Die DE 199 24 057 A1 beschreibt eine Zahn-
radmaschine mit zwei miteinander kämmende Zahnrä-
der, auf die zur axialen Abdichtung auf die Seitenflächen
axial verschiebbare Bauteile gedrückt sind. Die beiden
Bauteile werden mit unterschiedlich großen resultieren-
den Kräften in axialer Richtung belastet und gegen die
Zahnräder gedrückt, welche dadurch in axialer Richtung
in eine definierte Lage verschoben werden. Dadurch
soll eine verbreiterte Einlaufspur im Gehäuse vermie-
den werden.
[0006] Die US 2,434,135 A offenbart eine Zahnrad-
pumpe mit einem außen verzahnten Zahnrad, welches
in Eingriff mit einem innen verzahnten Zahnrad steht.
Durch Verschieben des außenverzahnten Zahnrades
und/oder des innenverzahnten Zahnrades kann das
Fördervolumen verändert werden, da die Auslassseite
mit der Einlassseite kurzgeschlossen wird. Auf Zahn-
radpumpen mit zwei außenverzahnte Zahnräder ist die-
ses Konzept nicht ohne weiteres übertragbar.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, auf möglichst
einfache Weise bei einer Zahnradpumpe der eingangs
genannten Art eine Regelung des Fördervolumens zu
erreichen.
[0008] Erfindungsgemäß ist dazu vorgesehen, dass
ein durch den in axialer Richtung gemessenen Abstand
zwischen einer im wesentlichen ebenen ersten Innen-
seitenwand des Förderraumes des Pumpengehäuses
und einer ersten Stirnseite des verschiebbaren Zahnra-
des definiertes Spaltmaß veränderbar ist und dass eine
der ersten Innenseitenwand gegenüberliegende und zu
dieser parallele ebene zweite Innenseitenwand des För-
derraumes im Bereich einer der ersten Stirnseite abge-
wandten zweiten Stirnseite des verschiebbaren Zahn-
rades eine konzentrisch zur Achse ausgebildete, im we-
sentlichen zylindrische Nische aufweist, deren Durch-
messer zumindest im Bereich des verschiebbaren
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Zahnrades größer als der Außendurchmesser des
Zahnrades ist. Dadurch kann eine seitliche Auslenkung
des verschiebbaren Zahnrades auf sehr einfache Weise
erreicht werden. Vorzugsweise ist dabei vorgesehen,
dass das Spaltmaß in einem Bereich zwischen 0 bis d/
5, vorzugsweise in einem Bereich zwischen 0 bis d/50
veränderbar ist, wobei d der Außendurchmesser des
verschiebbaren Zahnrades ist.
[0009] Zum Unterschied zu den bekannten regelba-
ren Zahnradpumpen mit axial verschiebbaren Zahnrä-
dern erfolgt die Regelung des Fördervolumens vor al-
lem durch die Veränderung des Spaltmaßes und somit
der Spaltverluste. Füllstücke zur Füllung der Toträume,
welche beispielsweise in die Zahnlücken eingreifen,
sind nicht notwendig. Durch die Druck- bzw. Fördermen-
genregelung über die Veränderung des Spaltmaßes ge-
nügen äußerst geringe axiale Verschiebungen, da das
Spaltmaß sehr stark Druck- und Fördermenge der
Zahnradpumpe beeinflusst.
[0010] Äußerst vorteilhaft ist es, wenn im Bereich der
Nische eine vorzugsweise tellerförmige Abdichtscheibe
angeordnet ist, welche den Förderraum des Pumpen-
gehäuses von einem Totraum innerhalb der Nische
trennt, wobei vorzugsweise die Abdichtscheibe drehfest
mit dem verschiebbaren Zahnrad verbunden ist. Durch
die vorzugsweise tellerförmig ausgebildete Abdicht-
scheibe wird eine seitliche Abdichtung zu dem Totraum
ermöglicht. Um Druckspitzen zu vermeiden, ist weiters
vorgesehen, dass die Abdichtscheibe auf der der zwei-
ten Stirnseite zugewandten Seite im Bereich jedes
Zahnzwischenraumes des verschiebbaren Zahnrades
zumindest eine radiale Entlastungsnut aufweist. Dabei
ist es besonders vorteilhaft, wenn im Bereich des druck-
seitigen Zahneingriffes der beiden Zahnräder auf der
Seite der Abdichtscheibe in die der ersten Innenseiten-
wand gegenüberliegenden zweiten Innenseitenwand
des Förderraumes eine Austrittsnut eingeformt ist, wel-
che so angeordnet ist, dass während einer Umdrehung
der Abdichtscheibe jede Entlastungsnut zumindest ein-
malig mit der Austrittsnut kommuniziert. Insbesondere
in der ungeregelten Ausgangsstellung der Zahnräder,
in der die Zahnräder über ihre gesamte Zahnradbreite
miteinander kämmen, können Druckspritzen durch die
Entlastungsnuten und die Quetschölaustrittsnut wirk-
sam vermieden werden. Bei höheren Drehzahlen und
großem Spaltmaß können Druckpulsationen auch
durch den entstehenden Spaltmaßraum ausgeglichen
werden.
[0011] Die Druck- und Fördermengenregelung erfolgt
bei der beschriebenen Zahnradpumpe völlig ohne Re-
gelkolben oder Ventile, wodurch eine sehr kompakte
Bauweise erreicht werden kann. Da die Regelung durch
Veränderung der Spaltverluste durchgeführt wird, und
sich im Regelbereich eine geringere Saug-/Drucklei-
stung einstellt, weist die Zahnradpumpe im Regelbe-
reich auch eine wesentlich geringere Leistungsaufnah-
me auf. Durch die äußerst geringe Verschiebung der
Zahnräder sind die Zähne fast immer auf der ganzen

Zahnflanke tragend, wodurch sie einem wesentlich ge-
ringeren Verschleiß unterliegen als über die Zahnein-
griffsbreite geregelten Zahnradpumpen.
[0012] In einer sehr vorteilhaften Ausführung der Er-
findung ist vorgesehen, dass vom Totraum ein Leckage-
kanal ausgeht, wobei vorzugsweise der Leckagekanal
durch eine vorzugsweise spiralförmig in das Pumpen-
gehäuse angrenzend an die Regelwelle eingeformte
Leckagenut gebildet ist. Dadurch können im normalen
Betriebsfall zwischen Abdichtscheibe und Pumpenge-
häuse in den Totraum eindringende Leckagen zuverläs-
sig abgeführt werden.
[0013] Um das Auftreten von Druckspitzen im To-
traum zu vermeiden und eine sichere Druckentlastung
zu gewährleisten, ist in einer bevorzugten Ausführungs-
variante vorgesehen, dass der Totraum über einen Ent-
lastungskanal mit einer Drucksenke, vorzugsweise mit
der Saugseite oder der Pumpenumgebung strömungs-
verbindbar ist, wobei vorzugsweise im Entlastungska-
nal ein in Richtung der Drucksenke öffnendes Druckent-
lastungsventil angeordnet ist. Das Druckentlastungs-
ventil hat die Aufgabe, einen Druckanstieg im Totraum
zu verhindern. Dadurch kann eine Fehlfunktion der Re-
gelcharakteristik der Zahnradpumpe vermieden wer-
den, was insbesondere bei Kalthochlauf und bei radial
verschlossener Abdichtscheibe von Bedeutung ist.
[0014] In einer äußerst vorteilhaften Ausführungsva-
riante ist vorgesehen, dass die Abdichtscheibe in ihrem
Mantelbereich zumindest eine umlaufende Dichtnut
aufweist. Durch die umlaufende Dichtnut kann auf ra-
diale Entlastungsnuten verzichtet werden.
[0015] Eine einfache Verschiebung des Zahnrades
kann erreicht werden, wenn das verschiebbare Zahn-
rad, vorzugsweise auch die Abdichtscheibe, starr auf ei-
ner im Pumpengehäuse drehbar und in Richtung der
Achse verschiebbaren Regelwelle angeordnet ist. In ei-
ner besonders bevorzugten Ausführungsvariante ist da-
bei vorgesehen, dass die Regelwelle zur axialen Ver-
stellung zumindest einen Druckkolben aufweist, wel-
cher an einen mit einem Druckmedium verbindbaren
Druckraum grenzt, wobei vorzugsweise das Druckme-
dium durch das Fördermedium gebildet ist und der
Druckraum mit der Druckseite der Zahnradpumpe strö-
mungsverbunden ist. Alternativ dazu kann auch vorge-
sehen sein, dass der Druckraum mit einer externen
Druckquelle oder einer Reinölsteuerungseinrichtung,
verbunden ist. Dadurch ist eine externe Ansteuerung
möglich. Die Rückstellung der Regelwelle kann dabei
über eine beispielsweise als Druckfeder ausgebildete
Rückstellfeder erfolgen. In einer alternativen Ausfüh-
rungsvariante dazu kann vorgesehen sein, dass die Re-
gelwelle, zumindest in einer Richtung, durch einen elek-
trischen Stellmotor verstellbar ist.
[0016] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 die erfindungsgemäße Zahnradpumpe in ei-
nem Schnitt gemäß der Linie I-I in den Fig. 1
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und Fig. 2,

Fig. 2 die Zahnradpumpe in einem Schnitt gemäß
der Linie II-II in Fig. 1 in der Ruhestellung in
einer ersten erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsvariante,

Fig. 3 diese Zahnradpumpe in einem Schnitt gemäß
der Linie II-II in Fig. 1 in einer Regelstellung,

Fig. 4 und Fig. 5 eine Zahnradpumpe in einer zwei-
ten erfindungsgemäßen Ausführungsvariante
analog zu Fig. 2 und Fig. 3, und

Fig. 6 eine Abdichtscheibe in einer alternativen Aus-
führungsvariante der Erfindung in einem
Längsschnitt.

[0017] Funktionsgleiche Bauteile sind in den Ausfüh-
rungsbeispielen mit gleichen Bezugszeichen versehen.
[0018] Die Zahnradpumpe 1 weist zwei miteinander
in Eingriff stehende, außenverzahnte Zahnräder 2, 3
auf, welche in einem Förderraum 11 eines Pumpenge-
häuses 4 drehbar angeordnet sind. Das Zahnrad 3 wird
über eine Antriebswelle 5 angetrieben und treibt das
Zahnrad 2 an. Das abgetriebene Zahnrad 2 ist zusam-
men mit einer Abdichtscheibe 6 auf einer Regelwelle 7
angeordnet und kann mit dieser in Richtung der Achse
2' des Zahnrades 2 verschoben werden, wie mit dem
Pfeil P angedeutet ist. Mit Bezugszeichen 8 ist die Saug-
seite, mit Bezugszeichen 9 die Druckseite der Zahnrad-
pumpe 1 und mit den Pfeilen S die Strömungsrichtung
des Mediums angedeutet.
[0019] Durch Verschieben der Regelwelle 7 und da-
mit des verschiebbaren Zahnrades 2 kann das in Fig. 3
ersichtliche Spaltmaß 10 verändert werden. Das Spalt-
maß 10 ist als Abstand zwischen einer ebenen ersten
Innenseitenwand 11a des Förderraumes 11 des Pum-
pengehäuses 4 und einer ersten Stirnseite 2a des ver-
schiebbaren Zahnrades 2 definiert. Mit dem Außen-
durchmesser d des verschiebbaren Zahnrades 2 be-
trägt der Verstellbereich des Spaltmaßes 10 zwischen
0 bis d/5, vorzugsweise zwischen 0 bis d/50, wobei dem
in Fig. 2 dargestellten Ruhezustand ein minimaler, kon-
struktiv bedingter Wert für das Spaltmaß 10 zugeordnet
ist.
[0020] Die Regelung des Druckes bzw. der Förder-
menge wird über das Spaltmaß 10 und damit durch Ver-
änderung der Spaltverluste bewerkstelligt. Dadurch
kann auf Füllstücke, insbesondere zur Füllung der
Zahnzwischenräume 14, verzichtet werden. Bereits ei-
ne geringe Verschiebung des verschiebbaren Zahnra-
des 2 reicht aus, um das Spaltmaß 10 im ausreichenden
Maße zu verändern.
[0021] Um ein seitliches Auslenken des Zahnrades 2
zu ermöglichen, weist die der ersten Innenseitenwand
11a gegenüberliegende zweite Innenseitenwand 11b
konzentrisch zur Achse 2' eine im wesentlichen zylindri-

sche Nische 22 auf, deren Durchmesser D im Bereich
der zweiten Stirnseite 2b des verschiebbaren Zahnra-
des 2 etwas größer ist als der Außendurchmesser d des
Zahnrades 2.
[0022] Die in der Nische 22 angeordnete teller- oder
ringförmige Abdichtscheibe 6 dient dazu, um den die
Zahnräder 2, 3 aufnehmenden Förderraum 11 von ei-
nem zur Verschiebung des Zahnrades 2 notwendigen
Totraum 12 innerhalb der Nische 22 abzudichten. Um
einen Druckanstieg im Totraum 12 zu vermeiden, ist die-
ser über einen in den Fig. 2 und 3 bzw. Fig. 4 und 5
strichliert eingezeichneten Entlastungskanal 25 mit ei-
ner Drucksenke verbunden, welche der Saugraum 8
oder die Pumpenumgebung, beispielsweise der Ölraum
einer Ölwanne, sein kann. Im Entlastungskanal 25 ist
ein in Richtung der Drucksenke öffnendes Druckentla-
stungsventil 26 angeordnet. Die Abdichtscheibe 6 weist
zahnzwischenraumsymmetrisch angeordnete radiale
Entlastungsnuten 13 auf der Seite der der ersten Stirn-
seite 2a abgewandten zweiten Stirnseite 2b des ver-
schiebbaren Zahnrades 2 auf.
[0023] Jede radiale Entlastungsnut 13 ist dabei im Be-
reich jeweils eines Zahnzwischenraumes 14 des ver-
schiebbaren Zahnrades 2 angeordnet und kommuni-
ziert während einer Umdrehung des verschiebbaren
Zahnrades 2 mit einer Austrittsnut 15, welche im druck-
seitigen Eingriffsbereich 23 der beiden Zahnräder 2, 3
in das Pumpengehäuse 4 eingeformt ist. Durch die Ent-
lastungsnuten 13 und die Austrittsnut 15 werden Druck-
spitzen, insbesondere bei niedriger Drehzahl im unge-
regelten Ruhezustand der Zahnradpumpe 1 vermieden.
[0024] Auf radiale Entlastungsnuten 13 kann weitge-
hend verzichtet werden, wenn die Abdichtscheibe 6, wie
in Fig. 6 dargestellt ist, in ihrem Mantelbereich mit zu-
mindest einer umlaufenden Dichtnut 27 versehen ist,
welche als Labyrinthabdichtung wirkt und Druckspitzen
kompensiert.
[0025] Mit 4a ist ein über Schrauben 16 mit dem Pum-
pengehäuse 4 verbundener Pumpengehäusedeckel
bezeichnet.
[0026] Die durch Bezugszeichen 29 angedeutete
Leckagenut hat die Aufgabe, in den Totraum 12 durch
den Ringspalt zwischen Abdichtscheibe 6 und Pumpen-
gehäuse 4 eintretende Leckagen nach außen abzufüh-
ren. Die Leckagenut 29 ist dabei beispielsweise spiral-
förmig ausgeführt und verbindet den Totraum 12 mit ei-
nem Federraum 30. Um im normalen Betriebsfall Lek-
kagen zuverlässig abführen zu können, ist die Summe
der Querschnittflächen aus Lagerspiel der Regelwelle
7 und der Leckagenut 29 mindestens so groß wie der
Ringspalt zwischen Abdichtscheibe 6 und Pumpenge-
häuse 4.
[0027] Die Regelwelle 7 weist einen Druckkolben 17
auf, welcher zum Pumpengehäusedeckel 4a hin über
die Dichtung 18 abgedichtet ist. Der Druckkolben 17
grenzt an einen Druckraum 19, welcher durch die Ver-
schlussschraube 20 verschlossen ist. In den Druckraum
19 mündet ein Drucköleintritt 21, welcher mit der Druck-
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seite 9 der Zahnradpumpe 1 strömungsverbunden ist
(Fig. 2, 3), oder welche mit einer externen Druckquelle
oder einer sogenannten Reinöl-Steuerung (Öldruck,
wird nach dem Ölfilter entnommen), in Verbindung steht
(Fig. 4, 5). Somit wird die Auslenkung der Regelwelle 7
in die Regelstellung durch den Förderdruck der Zahn-
radpumpe 1 bewirkt. Die Rückstellung in die Ruhestel-
lung erfolgt über eine im Federraum 30 angeordnete
Rückstellfeder 28, beispielsweise eine Druckfeder, oder
einen elektrischen Stellmotor. Gegebenenfalls kann die
Auslenkung der Regelwelle 7 in die Regelstellung an-
stelle durch den Pumpendruck ebenfalls durch den
elektrischen Stellmotor erfolgen.

Patentansprüche

1. Zahnradpumpe (1) mit veränderbarem Fördervolu-
men mit zwei miteinander im Zahneingriff (23) ste-
henden außenverzahnten Zahnrädern (2, 3), wel-
che in einem Förderraum (11) eines Pumpengehäu-
ses (4) drehbar gelagert sind, wobei zumindest ei-
nes der beiden Zahnräder (3) über eine Antriebs-
welle (5) antreibbar ist und eines der beiden Zahn-
räder (2), vorzugsweise das abgetriebene Zahnrad
(2), in Richtung der Achse (2') dieses Zahnrades (2)
verschiebbar ausgebildet ist, wobei ein durch den
in axialer Richtung gemessenen Abstand zwischen
einer im wesentlichen ebenen ersten Innenseiten-
wand (11a) des Förderraumes (11) des Pumpenge-
häuses (4) und einer ersten Stirnseite (2a) des ver-
schiebbaren Zahnrades (2) definiertes Spaltmaß
(10) veränderbar ist und dadurch gekennzeich-
net, dass eine der ersten Innenseitenwand (11a)
gegenüberliegende und zu dieser parallele ebene
zweite Innenseitenwand (11b) des Förderraumes
(11) im Bereich einer der ersten Stirnseite (2a) ab-
gewandten zweiten Stirnseite (2b) des verschieb-
baren Zahnrades (2) eine konzentrisch zur Achse
(2') ausgebildete, im wesentlichen zylindrische Ni-
sche (22) aufweist, deren Durchmesser (D) zumin-
dest im Bereich des verschiebbaren Zahnrades (2)
größer als der Außendurchmesser d des Zahnra-
des (2) ist.

2. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spaltmaß (10) in einem
Bereich zwischen 0 bis d/5, vorzugsweise in einem
Bereich zwischen 0 bis d/50 veränderbar ist, wobei
d der Außendurchmesser des verschiebbaren
Zahnrades (2) ist.

3. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich der Ni-
sche (22) eine vorzugsweise tellerförmige Abdicht-
scheibe (6) angeordnet ist, welche den Förderraum
(11) des Pumpengehäuses (4) von einem Totraum
(12) innerhalb der Nische (22) vom Förderraum (11)

trennt, wobei vorzugsweise die Abdichtscheibe (6)
drehfest mit dem verschiebbaren Zahnrad (2) ver-
bunden ist.

4. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdichtscheibe (6) auf der
der zweiten Stirnseite (2b) zugewandten Seite im
Bereich jedes Zahnzwischenraumes (14) des ver-
schiebbaren Zahnrades (2) zumindest eine radiale
Entlastungsnut (13) aufweist.

5. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Bereich des druckseitigen
Zahneingriffes (23) der beiden Zahnräder (2, 3) auf
der Seite der Abdichtscheibe (6) in die der ersten
Innenseitenwand (11a) gegenüberliegende zweite
Innenseitenwand (11b) des Förderraumes (11) eine
Austrittsnut (15) eingeformt ist, welche so angeord-
net ist, dass während einer Umdrehung der Ab-
dichtscheibe (6) jede Entlastungsnut (13) zumin-
dest einmalig mit der Austrittsnut (15) kommuni-
ziert.

6. Zahnradpumpe (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass vom Totraum
(12) ein Leckagekanal ausgeht.

7. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Leckagekanal durch eine
vorzugsweise spiralförmig in das Pumpengehäuse
(4) angrenzend an die Regelwelle (7) eingeformte
Leckagenut (29) gebildet ist.

8. Zahnradpumpe (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Totraum
(12) über einen Entlastungskanal (25) mit einer
Drucksenke, vorzugsweise mit der Saugseite (8)
oder der Pumpenumgebung strömungsverbindbar
ist, wobei vorzugsweise im Entlastungskanal (25)
ein in Richtung der Drucksenke öffnendes Druck-
entlastungsventil (26) angeordnet ist.

9. Zahnradpumpe (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdicht-
scheibe (6) in ihrem Mantelbereich zumindest eine
umlaufende Dichtnut (27) aufweist.

10. Zahnradpumpe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das verschieb-
bare Zahnrad (2), vorzugsweise auch die Abdicht-
scheibe (6), starr auf einer im Pumpengehäuse (4)
drehbar und in Richtung der Achse (2') verschieb-
baren Regelwelle (7) angeordnet ist.

11. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Regelwelle (7) zur axialen
Verstellung zumindest einen Druckkolben (17) auf-
weist, welcher an einen mit einem Druckmedium
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verbindbaren Druckraum (19) grenzt.

12. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Druckmedium durch das
Fördermedium gebildet ist und der Druckraum (19)
mit der Druckseite (9) der Zahnradpumpe (1) strö-
mungsverbunden ist.

13. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckraum (19) mit einer
externen Druckquelle oder einer Reinölsteuerungs-
einrichtung verbunden ist.

14. Zahnradpumpe (1) nach einem der Ansprüche 8 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Regel-
welle (7) entgegen der Auslenkrichtung durch den
Druckkolben (17) eine Rückstellfeder einwirkt.

15. Zahnradpumpe (1) nach einem der Ansprüche 8 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Regelwel-
le (7) zumindest in einer Richtung, durch einen elek-
trischen Stellmotor verstellbar ist.

Claims

1. Gear pump (1) with variable throughput volume,
with two meshing (23) gears (2, 3) with external
toothing, which are rotatably held in the working
chamber (11) of a pump housing (4), at least one of
the two gears (3) being driven from a drive shaft (5)
and one of the two gears (2), i.e. preferably the driv-
en gear (2), being shiftable in the direction of its axis
(2'), characterized in that a gap width (10) defined
as the distance measured in axial direction between
an essentially plane first interior side wall (11a) of
the working chamber (11) of the pump housing (4)
and a first front face (2a) of the shiftable gear (2), is
designed so as to be variable, characterized in
that a second plane interior side wall (11b) of the
working chamber (11) parallel to and opposite of the
first interior side wall (11a) is furnished with an es-
sentially cylindrical recess (22) concentric with the
gear axis (2') and situated in the area of the second
front face (2b) of the shiftable gear (2) facing away
from the first front face (2a), the diameter (D) of said
recess (22) being larger than the outer diameter d
of the gear (2), at least in the area of the shiftable
gear (2).

2. Gear pump (1) according to claim 1, characterized
in that the gap width (10) is variable in a range be-
tween 0 and d/5, and preferably between 0 and d/
50, d being the outer diameter of the shiftable gear
(2).

3. Gear pump (1) according to claim 1 or 2, charac-
terized in that a preferably disk-shaped sealing

plate (6) is placed in the area of the recess (22),
which plate (6) separates the working chamber (11)
of the pump housing (4) from a dead space (12) in-
side the recess (22), the sealing plate (6) being pref-
erably fixedly attached to the shiftable gear (2).

4. Gear pump (1) according to claim 3, characterized
in that the sealing plate (6) has radial relief grooves
(13) on the side facing the second front face (2b) of
the shiftable gear (2), which are positioned such
that each space (14) between the teeth of the shift-
able gear (2) corresponds to at least one relief
groove (13).

5. Gear pump (1) according to claim 4, characterized
in that an outlet groove (15) is located in the second
interior side wall (11b) of the working chamber (11)
opposite the first interior side wall (11a) in the mesh-
ing area (23) of the gears (2, 3) on the pressure side,
i.e. on the side where the sealing plate (6) is located,
which outlet groove (15) is positioned in such a way
that each relief groove (13) communicates at least
once with the outlet groove (15) during each revo-
lution of the sealing plate (6)

6. Gear pump (1) according to any of claims 3 to 5,
characterized in that a leakage channel departs
from the dead space (12).

7. Gear pump (1) according to claim 6, characterized
in that the leakage channel is configured as a pref-
erably helical groove (29) in the pump housing (4)
adjacent to the control shaft (7).

8. Gear pump (1) according to any of claims 3 to 7,
characterized in that the dead space (12) is flow-
connected via a relief passage (25) with a pressure
sink, preferably to the suction side (8) or the pump
environment, the relief passage (25) being prefera-
bly furnished with a pressure relief valve (26) open-
ing in the direction of the pressure sink.

9. Gear pump (1) according to any of claims 3 to 8,
characterized in that the sealing plate (6) has at
least one sealing groove (27) in its side wall, which
groove (27) extends along the entire circumference.

10. Gear pump (1) according to any of claims 1 to 9,
characterized in that the shiftable gear (2) and
preferably also the sealing plate (6) are rigidly
mounted on a control shaft (7) which rotates in the
pump housing (4) and can be shifted in the direction
of axis (2').

11. Gear pump (1) according to claim 10, character-
ized in that the control shaft (7) is furnished with at
least one pressure plunger (17) to effect the axial
shift, which plunger (17) cooperates with a pressure
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chamber (19) containing a pressure medium.

12. Gear pump (1) according to claim 11, character-
ized in that the pressure medium is identical with
the medium to be pumped and the pressure cham-
ber (19) is flow-connected to the pressure side (9)
of the gear pump(1).

13. Gear pump (1) according to claim 11, character-
ized in that the pressure chamber (19) is connect-
ed with an external pressure source or a clean-oil
control device.

14. Gear pump (1) according to any of claims 8 to 13,
characterized in that a restoring spring (28) acts
on the control shaft (7) thus counteracting displace-
ment by the pressure plunger (17).

15. Gear pump (1) according to any of claims 8 to 14,
characterized in that the control shaft (7) is shifted,
at least in one direction, by an electric motor.

Revendications

1. Pompe à engrenage (1) à débit volumique variable
comprenant deux pignons dentés (2, 3) à denture
extérieure en prise (23) l'un avec l'autre, ces pi-
gnons étant montés à rotation dans une chambre
de transfert (11) d'un boîtier de pompe (4),
au moins l'un des deux pignons dentés (3) étant en-
traîné par l'intermédiaire d'un arbre d'entraînement
(5) et l'un des deux pignons (2), de préférence le
pignon entraîné (2) est coulissant dans la direction
de son axe (2'),
une mesure d'intervalle (10) définie par la distance
mesurée dans la direction axiale entre une premiè-
re paroi latérale intérieure (11a) essentiellement
plane de la chambre de refoulement (11) du boîtier
de pompe (4) et une première face frontale (2a) du
pignon coulissant (2) est variable,
caractérisée en ce qu'
une seconde paroi latérale intérieure (11b) de la
chambre de refoulement (11), plane, en regard de
la première paroi latérale intérieure (1la) et parallèle
à celle-ci, présente dans la zone de la seconde face
frontale (2b) du pignon coulissant (2), non tournée
vers la première face frontale (2a), une niche prin-
cipalement cylindrique (22) concentrique à l'axe (2')
et dont le diamètre (D) est plus grand que le diamè-
tre extérieur (d) du pignon denté (2) au moins au
niveau de ce pignon coulissant (2).

2. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
la mesure de l'intervalle (10) est variable dans une
plage comprise entre 0 et d/5, de préférence dans
une plage comprise entre 0 et d/50, (d) étant le dia-

mètre extérieur du pignon coulissant (2).

3. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 1 ou
2,
caractérisée en ce qu'
au niveau de la niche (22) se situe un joint d'étan-
chéité (6), de préférence en forme de coupelle, qui
sépare la chambre de refoulement (11) du boîtier
de pompe (4) d'un volume mort (12) dans la niche
(22) par rapport à la chambre de transfert (11),
de préférence la rondelle d'étanchéité (6) est reliée
solidairement au pignon coulissant (2).

4. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 3,
caractérisée en ce que
la rondelle d'étanchéité (6) présente une rainure de
décharge radiale (13) sur le côté tourné vers la se-
conde face frontale (2b) au niveau de chaque inter-
valle de dents (14) du pignon coulissant (2).

5. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 4,
caractérisée en ce qu'
au niveau de l'engrènement (23) des deux pignons
(2, 3), côté pression, sur le côté de la rondelle
d'étanchéité (6), la première paroi latérale intérieure
(11a) comporte un regard de la seconde paroi laté-
rale intérieure (11b) de la chambre de transfert (11),
une rainure de sortie (15) disposée pour que pen-
dant une rotation de la rondelle d'étanchéité (6),
chaque rainure de décharge (13) communique au
moins une fois avec la rainure de sortie (15).

6. Pompe à engrenage (1) selon l'une des revendica-
tions 3 à 5,
caractérisée en ce que
le volume mort (12) est relié à un canal de fuite.

7. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 6,
caractérisée en ce que
le canal de fuite est formé par une rainure de fuite
(29), de préférence en forme d'hélice, réalisée dans
le corps de pompe (4) de façon adjacente à l'arbre
de réglage (7).

8. Pompe à engrenage (1) selon l'une des revendica-
tions 3 à 7,
caractérisée en ce que
le volume mort (12) est relié par un canal de déchar-
ge (25) à un puits de pression, de préférence côté
aspiration (8) ou à l'environnement de la pompe par
une liaison de fluide,
et de préférence le canal de décharge (25) compor-
te une soupape de décharge de pression (26)
s'ouvrant en direction du côté du puits de pression.

9. Pompe à engrenage (1) selon l'une des revendica-
tions 3 à 8,
caractérisée en ce que
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la rondelle d'étanchéité (6) comporte au moins une
rainure d'étanchéité (27) périphérique dans sa zone
enveloppe.

10. Pompe à engrenage (1) selon l'une des revendica-
tions 1 à 9,
caractérisée en ce que
le pignon coulissant (2), et de préférence la rondelle
d'étanchéité (6), sont installés solidairement en ro-
tation sur un axe de réglage (7) coulissant dans la
direction de l'axe (2') et tournant dans le corps de
pompe (4).

11. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 10,
caractérisée en ce que
l'axe de réglage (7) comporte au moins un piston
de pression (17) pour le réglage axial, ce piston dé-
limitant une chambre de pression (19) communi-
quant avec un fluide sous pression.

12. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 11,
caractérisée en ce que
le fluide sous pression est constitué par le fluide re-
foulé et la chambre de pression (19) communique
avec le côté de pression (9) de la pompe à engre-
nage (1).

13. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 11,
caractérisée en ce que
la chambre de pression (19) est reliée à une source
de pression externe ou à une installation de com-
mande d'huile nettoyée.

14. Pompe à engrenage (1) selon l'une des revendica-
tions 8 à 13,
caractérisée en ce qu'
un ressort de rappel agit sur l'arbre de réglage (7)
contre la direction de débattement par le piston de
pression (17).

15. Pompe à engrenage (1) selon l'une des revendica-
tions 8 à 14,
caractérisée en ce que
l'arbre de réglage (7) est réglable au moins dans
une direction par un moteur de réglage électrique.
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