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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Außen-
zahnradmaschine (61), insbesondere eine Außenzahnrad-
pumpe oder einen Außenzahnradmotor, mit einem Trieb-
werk (60), das wenigstens zwei Zahnräder (63, 64) um-
fasst, die im Außeneingriff miteinander kämmen und um zwei
Drehachsen drehbar gelagert sind, wobei im Betrieb der Au-
ßenzahnradmaschine (61) auf die Zahnräder (64,64) Lager-
kräfte wirken, die aus einem Antriebsmoment, mit welchem
eines der Zahnräder (63, 64) angetrieben wird, und aus ei-
nem inneren Druckfeld resultieren, das von einem Arbeitsflu-
id ausgeübt wird, das im Betrieb der Außenzahnradmaschi-
ne (61) mit einem Betriebsdruck beaufschlagt wird.
Um die Lebensdauer der Außenzahnradmaschine, insbe-
sondere im Betrieb mit einem niedrigviskosen Medium, wie
einem ORC-Fluid, zu verlängern, ist das Triebwerk (60) der
Außenzahnradmaschine (61) im Hinblick auf die Lagerkräf-
te, die auf die Zahnräder (63, 64) wirken, gezielt asymme-
trisch ausgeführt, um die Zahnräder (63, 64) im Betrieb der
Außenzahnradmaschine (61) möglichst gleichmäßig zu be-
lasten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Außenzahnrad-
maschine, insbesondere eine Außenzahnradpumpe
oder einen Außenzahnradmotor, mit einem Trieb-
werk, das wenigstens zwei Zahnräder umfasst, die
im Außeneingriff miteinander kämmen und um zwei
Drehachsen drehbar gelagert sind, wobei im Betrieb
der Außenzahnradmaschine auf die Zahnräder La-
gerkräfte wirken, die aus einem Antriebsmoment, mit
welchem eines der Zahnräder angetrieben wird, und
aus einem inneren Druckfeld resultieren, das von ei-
nem Arbeitsfluid ausgeübt wird, das im Betrieb der
Außenzahnradmaschine mit einem Betriebsdruck be-
aufschlagt wird. Die Erfindung betrifft des Weiteren
auch ein Verfahren zum Auslegen einer derartigen
Außenzahnradmaschine.

Stand der Technik

[0002] Aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2014 212 255 A1 ist eine Außenzahnrad-
maschine, insbesondere eine Außenzahnradpumpe
oder ein Außenzahnradmotor, mit einem Gehäu-
se bekannt, in dem wenigstens ein erstes Zahnrad
aufgenommen ist, welches mit einem zugeordneten
zweiten Zahnrad im Außeneingriff kämmt, wobei das
wenigstens eine erste Zahnrad in wenigstens einem
ersten Lagerkörper bezüglich einer ersten Drehach-
se drehbar gelagert ist, wobei das zweite Zahnrad
in wenigstens einem zweiten Lagerkörper bezüglich
einer zweiten Drehachse drehbar gelagert ist, wobei
die erste und die zweite Drehachse parallel zueinan-
der verlaufen, so dass sie eine erste Ebene aufspan-
nen, wobei der wenigstens eine erste Lagerkörper
senkrecht zur ersten Ebene geradlinig gleitbeweglich
am zugeordneten zweiten Lagerkörper abgestützt ist,
wobei eine Relativbewegung in Richtung der ersten
Drehachse unterbunden ist. Aus der deutschen Of-
fenlegungsschrift DE 10 2012 216 254 A1 ist eine
ähnliche Außenzahnradmaschine bekannt, die La-
gerbuchsen aus einem Werkstoff umfasst, der einen
größeren Ausdehnungskoeffizienten als ein Gehäu-
se aufweist, wobei die Lagerbuchsen ganz oder teil-
weise sich zwischen ihrer radial äußeren Mantelflä-
che und ihrer Lagerbohrung erstreckende, schlitzarti-
ge Ausnehmungen aufweisen. Aus der deutschen Of-
fenlegungsschrift DE 10 2012 005 958 A1 ist eine hy-
draulische Außenzahnradmaschine bekannt, bei der
im Bereich eines Niederdruckanschlusses an Zahn-
rädern axial anliegende Bereiche der Innenwände
von Lagerbuchsen elastisch verformbar ausgebildet
sind.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, die Lebensdau-
er einer Außenzahnradmaschine, insbesondere ei-
ner Außenzahnradpumpe oder eines Außenzahnrad-
motors, mit einem Triebwerk, das wenigstens zwei

Zahnräder umfasst, die im Außeneingriff miteinander
kämmen und um zwei Drehachsen drehbar gelagert
sind, wobei im Betrieb der Außenzahnradmaschine
auf die Zahnräder Lagerkräfte wirken, die aus einem
Antriebsmoment, mit welchem eines der Zahnräder
angetrieben wird, und aus einem inneren Druckfeld
resultieren, das von einem Arbeitsfluid ausgeübt wird,
das im Betrieb der Außenzahnradmaschine mit ei-
nem Betriebsdruck beaufschlagt wird, insbesondere
im Betrieb mit einem niedrigviskosen Medium, wie ei-
nem ORC-Fluid, zu verlängern.

[0004] Die Aufgabe ist bei einer Außenzahnrad-
maschine, insbesondere einer Außenzahnradpumpe
oder einem Außenzahnradmotor, mit einem Trieb-
werk, das wenigstens zwei Zahnräder umfasst, die
im Außeneingriff miteinander kämmen und um zwei
Drehachsen drehbar gelagert sind, wobei im Betrieb
der Außenzahnradmaschine auf die Zahnräder La-
gerkräfte wirken, die aus einem Antriebsmoment, mit
welchem eines der Zahnräder angetrieben wird, und
aus einem inneren Druckfeld resultieren, das von ei-
nem Arbeitsfluid ausgeübt wird, das im Betrieb der
Außenzahnradmaschine mit einem Betriebsdruck be-
aufschlagt wird, dadurch gelöst, dass das Triebwerk
der Außenzahnradmaschine im Hinblick auf die La-
gerkräfte, die auf die Zahnräder wirken, gezielt asym-
metrisch ausgeführt ist, um die Zahnräder im Betrieb
der Außenzahnradmaschine möglichst gleichmäßig
zu belasten. Durch die bewusst asymmetrische Aus-
führung des Triebwerks wird eine symmetrische Last-
verteilung im Betrieb der Außenzahnradmaschine er-
reicht. Das heißt, die Last durch die Lagerkräfte wird
gleichmäßig auf die beiden Zahnräder verteilt. Durch
die gleichmäßige Aufteilung der Lagerkräfte werden
die einzelnen Bauteile der Außenzahnradmaschine
gleichmäßig belastet. Dadurch wird vorteilhaft auch
ein gezielt symmetrischer Eintrag von mechanischen
Verlusten erreicht. Vor allem innerhalb von Lagerstel-
len der Außenzahnradmaschine werden der Anteil
und die Höhe aller eingetragenen mechanischen Ver-
luste gleichmäßig auf die betroffenen Bauteile der Au-
ßenzahnradmaschine verteilt. Daraus ergeben sich
zumindest ähnliche Reibverhältnisse innerhalb der
Lagerstellen, damit eine gleichmäßige Temperatur-
entstehung und letztlich ähnliche Verschleißzustände
an allen Lagerstellen. Dadurch kann die Lebensdau-
er der Außenzahnradmaschine im Betrieb mit einem
ORC-Fluid signifikant verlängert werden. Die Buch-
staben ORC stehen für die englischen Begriffe Or-
ganic Rankine Cycle. Beispiele für ORC-Fluide sind
Ethanol oder Cyclopentan. Im Rahmen von Kraftfahr-
zeuganwendungen hat sich die Verwendung von ei-
nem Kältemittel, wie es in Klimaanlagen eingesetzt
wird, als vorteilhaft erwiesen. Das Kältemittel hat aus-
reichend gute thermodynamische Eigenschaften und
ist zudem nicht brennbar.

[0005] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Au-
ßenzahnradmaschine ist dadurch gekennzeichnet,
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dass das Triebwerk der Außenzahnradmaschine
geometrisch so angepasst ist, dass alle kraftüber-
tragenden Bauteile der Außenzahnradmaschine eine
gleichmäßige, insbesondere symmetrische, Lastver-
teilung aufweisen. Durch die gleichmäßige Belastung
von Wellen und Lagerstellen können diese optimal an
die wirkenden Lastverhältnisse angepasst werden.
Dadurch können mehr Gleichteile als bei herkömm-
lichen Außenzahnradmaschinen verwendet werden.
Darüber hinaus wird die Verwendung von überdimen-
sionierten Bauteilen vorteilhaft vermieden.

[0006] Die oben angegebene Aufgabe ist bei ei-
ner Außenzahnradmaschine gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1, insbesondere bei einer vor-
ab beschriebenen Außenzahnradmaschine, alterna-
tiv oder zusätzlich dadurch gelöst, dass das ange-
triebene Zahnrad mindestens eine externe Lagerstel-
le mit einer Lagerung aufweist, die nicht mit dem
Arbeitsfluid der Außenzahnradmaschine in Kontakt
kommt. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn
die Außenzahnradmaschine mit einem niedrigvisko-
sen Medium, insbesondere einem ORC-Fluid, betrie-
ben wird. Derartige niedrigviskosen Medien haben
quasi keine Schmiereigenschaften. Daher kann bei
einer Förderung derart kritischer Medien in einer Au-
ßenzahnradmaschine mit herkömmlichen Gleitlagern
kein ausreichend tragfähiger Schmierfilm ausgebil-
det werden. Dann besteht zum Beispiel die Gefahr,
dass die Lagerstellen unerwünscht lange, insbeson-
dere permanent, in einem Mischreibungsbereich lau-
fen. Das führt zu einer unerwünscht hohen Wärme-
entwicklung in der Lagerstelle, was wiederum mit ei-
nem schnelleren Verschleiß verbunden ist. Alle diese
Nachteile können mit der externen Lagerung vermie-
den werden.

[0007] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Außenzahnradmaschine ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagerung an der externen
Lagerstelle eine separate Schmierung aufweist. Auf-
grund der separaten Schmierung kann die exter-
ne Lagerstelle tribologisch optimal betrieben werden.
Die separat geschmierte externe Lagerstelle kann
vorteilhaft größte Radiallasten aufnehmen. Dadurch
können die Lagerlasten innerhalb der Außenzahn-
radmaschine auf ein Minimum reduziert werden.

[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Außenzahnradmaschine ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein von dem angetriebenen oder
treibenden Zahnrad getriebenes Zahnrad einen klei-
neren wirksamen Zahnraddurchmesser als das an-
getriebene oder treibende Zahnrad aufweist. Da-
durch kann die Belastung des getriebenen Zahnrads
vorteilhaft soweit verringert werden, bis die Belastun-
gen der beiden Zahnräder etwa gleich sind.

[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Außenzahnradmaschine ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass das getriebene Zahnrad weniger
Zähne als das angetriebene oder treibende Zahnrad
aufweist. Durch diese Maßnahme kann der Zahnrad-
durchmesser des getriebenen Zahnrads auf einfache
Art und Weise verkleinert werden.

[0010] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Außenzahnradmaschine ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass das getriebene Zahnrad einen
anderen Verzahnungsmodul als das angetriebene
oder treibende Zahnrad aufweist. Bei der Auslegung
der Zahnräder ist lediglich darauf zu achten, dass die
Fähigkeit der Zahnräder erhalten bleibt gegeneinan-
der zu kämmen. Darüber hinaus gilt es, eine ausrei-
chende Abdichtung über die Zahnflanken im Betrieb
der Außenzahnradmaschine aufrechtzuerhalten.

[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Außenzahnradmaschine ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass das getriebene Zahnrad auf einer
feststehenden Achse gelagert ist. Das liefert zum Bei-
spiel den Vorteil, dass nur noch eine Lagerstelle in-
nerhalb des Arbeitsmediums der Außenzahnradma-
schine benötigt wird. Die Lagerstelle innerhalb des
Arbeitsmediums kann dann so groß wie möglich aus-
geführt werden, um die Lagerlast vorteilhaft weiter zu
reduzieren.

[0012] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Außenzahnradmaschine ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass das getriebene Zahnrad durch
Zahnköpfe direkt in einem Gehäuse der Außenzahn-
radmaschine gelagert ist. Dadurch können ansons-
ten benötigte Bauteile zur Darstellung einer Lager-
stelle entfallen. Das führt zu einer vorteilhaften Ge-
wichtseinsparung. Die vorab beschriebenen Maß-
nahmen führen in Kombination vorteilhaft zu einem
völligen Entfall von Lagerstellen innerhalb des Ar-
beitsmediums oder Betriebsmediums der Außen-
zahnradpumpe.

[0013] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Ver-
fahren zum Auslegen einer vorab beschriebenen Au-
ßenzahnradmaschine. Bei der Auslegung der Außen-
zahnradmaschine wird das Triebwerk im Rahmen der
Konstruktion im Hinblick auf die Lagerkräfte, die auf
die Zahnräder wirken, gezielt asymmetrisch ausge-
führt, um die Zahnräder im Betrieb der Außenzahn-
radmaschine möglichst gleichmäßig zu belasten. Da-
bei können die vorab beschriebenen Maßnahmen
auch in verschiedenen Kombinationen einzeln oder
zusammen miteinander angewendet werden.

[0014] Die vorab beschriebene Außenzahnradma-
schine wird vorzugsweise in einem System zur Wär-
merückgewinnung aus Abgas im Betrieb von Nutz-
fahrzeugen verwendet. Das Wärmerückgewinnungs-
system aus dem Abgas wird auch als Waste-Heat-
Recovery-System bezeichnet. Als Arbeitsfluid wird
in dem verkürzt auch als WHR-System bezeichne-
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ten Wärmerückgewinnungssystem zum Beispiel ein
ORC-Fluid verwendet. Das ORC-Fluid wird durch ei-
ne vorab beschriebene Außenzahnradmaschine von
einem niedrigen auf einen höheren Druck gebracht
und zu Verdampfern gefördert. Die Verdampfer neh-
men Abwärme aus einem Abgastrakt und einer Ab-
gasrückführung auf und verdampfen das ORC-Flu-
id. Der erzeugte Dampf verrichtet in einer Expansi-
onsmaschine Arbeit und wird anschließend in einem
Kondensator wieder verflüssigt, wobei die Restwär-
me an die Umgebung abgegeben wird. Schließlich
wird die Flüssigkeit erneut der Außenzahnradmaschi-
ne zugeführt. Die aus dem Prozess erhaltene Energie
kann zum Beispiel mechanisch an eine Kurbelwelle
abgegeben werden oder einen Generator antreiben.

[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf
die Zeichnung verschiedene Ausführungsbeispiele
im Einzelnen beschrieben sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Au-
ßenzahnradmaschine mit einer Lageranordnung im
Längsschnitt;

[0018] Fig. 2 die Außenzahnradmaschine aus Fig. 1
im Querschnitt; und

[0019] Fig. 3 eine ähnliche Außenzahnradmaschine
wie in den Fig. 1 und Fig. 2 mit einem kraftausge-
glichenen Triebwerk perspektivisch und teilweise ge-
schnitten.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0020] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist eine Prinzipdar-
stellung einer Außenzahnradmaschine 1 mit einem
ersten Zahnrad 3 und einem zweiten Zahnrad 4 ver-
einfacht im Längsschnitt und im Querschnitt darge-
stellt. Die außen verzahnten Zahnräder 3, 4 kämmen
im Außeneingriff miteinander.

[0021] Das erste Zahnrad 3 ist in Fig. 1 auf seiner
linken Stirnseite drehfest mit einem Zapfen 5 verbun-
den. Wenn die Außenzahnradmaschine 1 als Außen-
zahnradpumpe ausgeführt ist, kann das erste Zahn-
rad 3 über den Zapfen 5 angetrieben werden, der
dann auch als Antriebszapfen 5 bezeichnet wird. Auf
seiner in Fig. 1 rechten Seite ist das erste Zahnrad 3
drehfest mit einem Lagerzapfen 6 verbunden.

[0022] Das zweite Zahnrad 4 weist in Fig. 1 seit-
lich zwei Lagerzapfen 7, 8 auf, mit denen das zweite
Zahnrad 4 drehfest verbunden ist. Die beiden Zahn-
räder 3, 4 sind mit Hilfe der Zapfen 5, 6 und 7, 8 dreh-

bar in einem Gehäuse 10 gelagert. Das erste Zahn-
rad 5 ist mit Hilfe des Antriebszapfens 5 und des La-
gerzapfens 6 um eine erste Drehachse 13 drehbar.
Das zweite Zahnrad 4 ist mit Hilfe der Lagerzapfen 7,
8 um eine zweite Drehachse 14 drehbar, die parallel
zu der ersten Drehachse 13 ist.

[0023] Das Gehäuse 10 wird auf seiner in Fig. 1 lin-
ken Seite von einem ersten Gehäusedeckel 11 und
auf seiner in Fig. 1 rechten Seite von einem zweiten
Gehäusedeckel 12 begrenzt. Ein Gehäusegrundkör-
per 15 des Gehäuses 10 ist zwischen den Gehäuse-
deckeln 11, 12 angeordnet.

[0024] Der erste Gehäusedeckel 11 ist mit Hilfe von
Befestigungsmitteln 16, 17 fest mit dem Gehäuse-
grundkörper 15 verbunden. Der zweite Gehäusede-
ckel 12 ist mit Hilfe von Befestigungsmitteln 18, 19
fest mit dem Gehäusegrundkörper 15 verbunden. Bei
den Befestigungsmitteln 16 bis 19 handelt es sich
zum Beispiel um Schraubbolzen, die mit Passstiften
kombiniert sein können.

[0025] In Fig. 1 ist zwischen dem ersten Gehäuse-
deckel 11 und dem Gehäusegrundkörper 15 eine ers-
te Gehäusedichtung 21 angeordnet. In Fig. 1 ist zwi-
schen dem zweiten Gehäusedeckel 12 und dem Ge-
häusegrundkörper 15 eine zweite Gehäusedichtung
22 angeordnet.

[0026] In Fig. 1 dient ein Radialwellendichtring 24
zur Abdichtung einer Drehdurchführung des An-
triebszapfens 5 durch den ersten Gehäusedeckel 11.
Der Radialwellendichtring 24 wird in bekannter Art
und Weise von außen in einen Ringraum eingebaut,
der sich um den Antriebszapfen 5 herum erstreckt.

[0027] In Fig. 1 dient zur Lagerung der beiden Zahn-
räder 3, 4 in dem Gehäuse 10 eine Lageranordnung
25. Die Lageranordnung 25 umfasst zur Lagerung
des ersten Zahnrads 3 zwei Radiallager 26, 27. Zur
Lagerung des zweiten Zahnrads 4 umfasst die Lage-
ranordnung 25 zwei weitere Radiallager 28, 29.

[0028] Den Radiallagern 26 und 27 sind zwei Axi-
alfelddichtungen 31, 32 zugeordnet, die zur Abdich-
tung zwischen den Radiallagern 26, 27 und den Ge-
häusedeckeln 11, 12 dienen. Den Radiallagern 28,
29 sind zwei Axialfelddichtungen 33, 34 zugeordnet,
die zur Abdichtung zwischen den Radiallagern 28, 29
und den Gehäusedeckeln 11, 12 dienen.

[0029] Der Antriebszapfen 5 und die Lageranord-
nung 25 mit den Radiallagern 26 bis 29 stellen
ein Triebwerk 40 der Außenzahnradmaschine 1 dar.
Wenn die Außenzahnradmaschine 1 mit einem so-
genannten kritischen Medium betrieben wird, das ei-
ne sehr niedrige Viskosität, eine geringe Schmierfä-
higkeit und gegebenenfalls eine chemische Aggres-
sivität aufweist, dann kann die Lebensdauer der zum
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Beispiel als Gleitlager ausgeführten Radiallager 26
bis 29 in einer unerwünschten Art und Weise beein-
trächtigt werden.

[0030] In Fig. 2 ist die Außenzahnradmaschine 1 aus
Fig. 1 im Querschnitt dargestellt. Im Querschnitt sieht
man, dass der Außenzahnradmaschine 1 im Betrieb
auf einer Saugseite 35 ein niedrigviskoses Medium,
wie ein ORC-Fluid, insbesondere ein Kältemittel, zu-
geführt wird. Das zugeführte niedrigviskose Medium
ist in Fig. 2 durch einen Pfeil 37 angedeutet.

[0031] Wenn die Außenzahnradmaschine 1 als Au-
ßenzahnradpumpe betrieben wird, dann wird das zu-
geführte niedrigviskose Medium durch die im Au-
ßeneingriff miteinander kämmenden Zahnräder 3, 4
mit Druck beaufschlagt. Auf einer Druckseite 36 tritt
das mit Druck beaufschlagte niedrigviskose Medium
dann aus, wie durch einen Pfeil 38 angedeutet ist.

[0032] Durch einen Pfeil 41 ist ein Antriebsdreh-
moment, das verkürzt auch als Antriebsmoment be-
zeichnet wird, angedeutet, mit dem die als Außen-
zahnradpumpe betriebene Außenzahnradmaschine
1 über den Antriebszapfen (5 in Fig. 1) angetrieben
wird. Das mit dem Antriebsmoment 41 angetriebene
Zahnrad 3, das auch als treibendes Zahnrad 3 be-
zeichnet wird, treibt das damit kämmende Zahnrad 4
in einer Drehrichtung an, die durch eine Pfeil 42 ange-
deutet ist. Das angetriebene oder treibende Zahnrad
3 dreht sich in Fig. 2 gegen den Uhrzeigersinn. Das
damit kämmende getriebene Zahnrad 4 dreht sich im
Uhrzeigersinn.

[0033] Durch Kreisbögen 43, 44 sind radiale Dicht-
zonen zwischen den Zahnrädern 3, 4 und dem Ge-
häuse 10 angedeutet. Die radialen Dichtzonen 43, 44
werden auch als Einlaufzonen bezeichnet.

[0034] Durch Pfeile 46 und 47 sind Zahnkräfte ange-
deutet, wobei die Zahnkraft des angetriebenen oder
treibenden Zahnrads 3 durch das wirkende Antriebs-
moment 41 kompensiert wird. Das auf der Drucksei-
te 36 mit Druck beaufschlagte niedrigviskose Medium
erzeugt innere Druckfelder 51, 52, die auf die Zahn-
räder 3, 4 wirken.

[0035] Durch einen Pfeil 55 ist eine resultierende
Kraft angedeutet, die auf das angetriebene oder trei-
bende Zahnrad 3 wirkt. Durch einen Pfeil 56 ist ei-
ne resultierende Kraft angedeutet, die auf das getrie-
bene Zahnrad 4 wirkt. Die resultierende Kraft 55 auf
das treibende Zahnrad 3 resultiert nur aus dem inne-
ren Druckfeld 51, weil die Zahnkraft des treibenden
Zahnrads 3 durch das wirkende Antriebsmoment 41
kompensiert wird.

[0036] Die resultierende Kraft 56 auf das getriebe-
ne Zahnrad 4 resultiert aus dem inneren Druckfeld
52 und der Antriebskraft beziehungsweise dem An-

triebsmoment 41. Daher ist die resultierende Kraft 56
auf das treibende Zahnrad 4 deutlich größer als die
resultierende Kraft 55 auf das treibende Zahnrad 3.

[0037] In Fig. 3 ist am Beispiel einer Außenzahn-
radmaschine 61 mit einem Triebwerk 60 angedeu-
tet, wie durch eine gezielte geometrische Anpassung
des Triebwerks 60 eine gleichmäßige, symmetrische
Lastverteilung innerhalb der kraftübertragenden Bau-
teile der Außenzahnradmaschine 61 erreicht werden
kann. Die Außenzahnradmaschine 61 umfasst als
angetriebenes oder treibendes Zahnrad ein erstes
Zahnrad 63. Ein zweites Zahnrad 64 wird durch das
erste Zahnrad 63 getrieben. Zur Einleitung eines An-
triebsdrehmoments in das erste Zahnrad 63 dient ein
Antriebszapfen 65.

[0038] Der Antriebszapfen 65 weist an einem dem
ersten Zahnrad 63 abgewandten Zapfenende 66 ei-
ne Nut 67 auf, die zur Aufnahme einer Passfeder
dient. Über die Nut 67 mit der (nicht dargestellten)
Passfeder wird im Betrieb der Außenzahnradmaschi-
ne 61 als Außenzahnradpumpe ein Antriebsmoment
auf das erste Zahnrad 63 aufgebracht.

[0039] Die beiden Zahnräder 63, 64 sind in einem
Gehäuse 70 der Außenzahnradmaschine 61 drehbar
angeordnet. Über eine Anschlussbohrung 71 kann
der Außenzahnradmaschine 61 ein Arbeitsmedium
zugeführt werden. Das erste Zahnrad 63 ist in einer
Ausnehmung 73 des Gehäuses 70 drehbar angeord-
net.

[0040] Die Lagerung des ersten Zahnrads 63 erfolgt
über den Antriebszapfen 65 vorteilhaft extern, also
außerhalb des Gehäuses 70. Die externe Lagerung
ist vorteilhaft separat geschmiert.

[0041] Das getriebene Zahnrad 64 weist einen deut-
lich kleineren wirksamen Zahnraddurchmesser und
deutlich weniger Zähne als das treibende Zahnrad 63
auf. Dadurch kann die Belastung in Form einer im
Betrieb der Außenzahnradmaschine 61 auf das zwei-
te Zahnrad 64 wirkenden resultierenden Kraft (56 in
Fig. 2) deutlich reduziert werden. Diese reduzierte
Lagerlast führt dazu, dass das getriebene Zahnrad 64
direkt über die Zahnköpfe in der Ausnehmung 74 des
Gehäuses 70 der Außenzahnradmaschine 61 gela-
gert werden kann.
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Zitierte Patentliteratur

- DE 102014212255 A1 [0002]
- DE 102012216254 A1 [0002]
- DE 102012005958 A1 [0002]



DE 10 2016 214 762 A1    2018.02.15

7/9

Patentansprüche

1.  Außenzahnradmaschine (1; 61), insbesondere
eine Außenzahnradpumpe oder einen Außenzahn-
radmotor, mit einem Triebwerk (40; 60), das we-
nigstens zwei Zahnräder (3, 4; 63, 64) umfasst, die
im Außeneingriff miteinander kämmen und um zwei
Drehachsen (13, 14) drehbar gelagert sind, wobei im
Betrieb der Außenzahnradmaschine (1; 61) auf die
Zahnräder (3, 4; 64, 64) Lagerkräfte wirken, die aus
einem Antriebsmoment (41), mit welchem eines der
Zahnräder (3, 4; 63, 64) angetrieben wird, und aus
einem inneren Druckfeld (51, 52) resultieren, das von
einem Arbeitsfluid ausgeübt wird, das im Betrieb der
Außenzahnradmaschine (1; 61) mit einem Betriebs-
druck beaufschlagt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass das Triebwerk (60) der Außenzahnradmaschi-
ne (61) im Hinblick auf die Lagerkräfte, die auf die
Zahnräder (63, 64) wirken, gezielt asymmetrisch aus-
geführt ist, um die Zahnräder (63, 64) im Betrieb der
Außenzahnradmaschine (61) möglichst gleichmäßig
zu belasten.

2.  Außenzahnradmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Triebwerk (60) der
Außenzahnradmaschine (61) geometrisch so ange-
passt ist, dass alle kraftübertragenden Bauteile der
Außenzahnradmaschine (61) eine gleichmäßige, ins-
besondere symmetrische, Lastverteilung aufweisen.

3.    Außenzahnradmaschine nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1, insbesondere nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das angetriebene Zahnrad (63) mindestens
eine externe Lagerstelle mit einer Lagerung aufweist,
die nicht mit dem Arbeitsfluid der Außenzahnradma-
schine (61) in Kontakt kommt.

4.  Außenzahnradmaschine nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lagerung an der
externen Lagerstelle eine separate Schmierung auf-
weist.

5.    Außenzahnradmaschine nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein von dem angetriebenen oder treibenden
Zahnrad (63) getriebenes Zahnrad (64) einen kleine-
ren wirksamen Zahnraddurchmesser als das ange-
triebene oder treibende Zahnrad (63) aufweist.

6.  Außenzahnradmaschine nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das getriebene Zahn-
rad (64) weniger Zähne als das angetriebene oder
treibende Zahnrad (63) aufweist.

7.  Außenzahnradmaschine nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass das getriebene
Zahnrad (64) einen anderen Verzahnungsmodul als
das angetriebene oder treibende Zahnrad (63) auf-
weist.

8.  Außenzahnradmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das getriebene Zahnrad (64) auf einer festste-
henden Achse gelagert ist.

9.    Außenzahnradmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
getriebene Zahnrad (64) durch Zahnköpfe direkt in ei-
nem Gehäuse der Außenzahnradmaschine (61) ge-
lagert ist.

10.  Verfahren zum Auslegen einer Außenzahnrad-
maschine (61) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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