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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zahnrad-
pumpe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Schraubenpumpen umfassen unter anderem
Innenzahnrad- und Zahnringpumpen, bei denen ein trei-
bendes Zahnrad exzentrisch in der Innenverzahnung ei-
nes Zahnringes läuft. Innenzahnradpumpen, die beson-
ders zur Bereitstellung hoher Drücke geeignet sind, wer-
den zur Förderung von Fluiden eingesetzt, wie beispiels-
weise zur Förderung von Kraftstoff zu einer Verbren-
nungskraftmaschine.
[0003] Im Stand der Technik ist es bekannt, Innen-
zahnrad- oder Zahnringpumpen in einen elektronisch
kommutierten Elektromotor zu integrieren, wobei der Ro-
tor des Elektromotors gleichzeitig als Zahnring der In-
nenzahnrad- oder Zahnringpumpe ausgebildet ist.
[0004] In DE 10 2006 007 554 A1 ist eine Förderpumpe
beschrieben, welche in einen Elektromotor integriert ist.
Die Förderpumpe umfasst ein erstes Zahnrad und ein
zweites Zahnrad. Zwischen den beiden Zahnrädern bil-
det sich ein Förderraum aus. Das zweite Zahnrad lagert
in seiner Mitte auf einem Dorn. Das erste Zahnrad ist ein
Außenzahnrad und bildet den Rotor, das zweite Zahnrad
ist ein Innenzahnrad, welches im außermittigen Zentrum
des ersten Zahnrads mitgeschleppt wird. Das erste
Zahnrad umfasst eingeklebte Permanentmagnete, die
über den Umfang verteilt angeordnet sind. Äußere Ma-
gnetfelderzeuger erzeugen ein umlaufendes, sich rota-
torisch änderndes Feld, welches das direkte motorische
Folgen des Rotors hervorruft.
[0005] Problematisch bei derartigen Konfigurationen
ist jedoch die Lagerung des Zahnrings, welcher das An-
triebsdrehmoment des Elektromotors übernehmen
muss. Gleichzeitig müssen die hydraulischen Kräfte der
Innenzahnradpumpe auf den Stator und weiter an das
Pumpengehäuse übertragen werden.
[0006] In EP 1 600 635 A2 ist eine Innenzahnradpum-
pe beschrieben, welche einen Pumpenabschnitt mit ei-
nem inneren Rotor aufweist, welcher an seiner äußeren
Peripherie mit Zähnen ausgebildet ist. Ein äußerer Rotor
weist an seiner inneren Peripherie ausgebildete Zähne
auf. Beide Rotoren sind in einem Gehäuse aufgenom-
men. Die Lagerung des als Zahnring ausgebildeten äu-
ßeren Rotors erfolgt hierbei mittels speziell geformter Zu-
satzbauteile.
[0007] Dokument JP 2005 098268 A offenbart eine
Zahnradpumpe mit einem elektrisch kommutierbaren
Stator an dem ein Gleitlager vorgesehen ist.
[0008] Dokument DE 102 48 933 C1 offenbart eine In-
nenzahnradpumpe mit einem elektrischen Antrieb, der
dadurch gebildet ist, dass ein Hohlrad das Innere eines
Rotors bildet und dass diesem Rotor benachbart ein Sta-
tor angeordnet ist.
[0009] Dokument GB 2 080 424 A offenbart eine Zahn-

radpumpe mit einem Gleitlager.
[0010] Die im Stand der Technik bekannten Lösungen
zur Lagerung des Zahnrings in einer Innenzahnradpum-
pe bzw. in einer Zahnringpumpe sind von mechanisch
kompliziertem Aufbau und daher konstruktiv aufwändig,
komplex und teuer in der Herstellung.
[0011] Daher ist es erforderlich, eine einfache und ko-
stengünstige Lösung zur Lagerung eines Zahnrings für
eine Zahnradpumpe, insbesondere für eine Innenzahn-
radpumpe oder eine Zahnringpumpe, bereitzustellen.

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

[0012] Es wird eine Zahnradpumpe zum Fördern eines
Fluids mit einem drehbar gelagerten außenverzahnten
Zahnrad und einem innenverzahnten Zahnring vorgese-
hen, welche zur Erzeugung einer Förderwirkung in käm-
mendem Eingriff stehen, und welche gemeinsam mit ei-
nem elektrisch kommutierbaren Stator in einem Gehäu-
se angeordnet sind, wobei sich der Stator konzentrisch
um den Zahnring herum erstreckt und mit dem Zahnring
zur Erzeugung einer elektromotorischen Kraft zusam-
menwirkt, und wobei der Zahnring eine geschlossene,
homogene zylindrische Oberfläche besitzt und an dem
Stator ein Gleitlager vorgesehen ist. Durch Vorsehen des
Gleitlagers direkt an dem Stator wird eine konstruktiv ein-
fache und daher kostengünstige Lösung zur Lagerung
vorgesehen.
[0013] Vorzugsweise besteht der Zahnring aus Sinter-
stahl oder Kunststoff.
[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Motor als Permanentmagnet-Synchronmotor ausge-
bildet und die Magneten sind in den Zahnring integriert.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Motor als Reluktanzmotor ausgebildet
und in den Zahnring sind Löcher oder spezielle Ausneh-
mungen eingebracht, um durch Feldschwächung ma-
gnetische Pole auszubilden.
[0016] Das Gleitlager ist an dem Stator als eine auf
einer dem Zahnring gegenüberliegenden Oberfläche des
Stators aufgebrachte Schicht ausgebildet, so dass das
Gleitlager in den Stator integriert wird. Der Stator, wel-
cher ein Stator eines Permanentmagnet- oder Reluk-
tanzmotors sein kann, wirkt daher vorteilhafterweise am
Innendurchmesser gleichzeitig als Radiallager für den
Rotor, welcher als Zahnring bzw. Außenzahnring der In-
nenzahnrad- oder Zahnringpumpe gestaltet ist. Das
Gleitlager dient primär als Verschleißschutzschicht zwi-
schen Stator und Rotor. Zudem stellt das Gleitlager eine
Zentrierfunktion für den Rotor bereit und kann bei ent-
sprechender Auslegung axiale Spaltverluste verringern
bzw. verhindern. Dies verbessert den Wirkungsgrad des
Elektromotors.
[0017] Erfindungsgemäß ist die Schicht mit einem
Fortsatz ausgeführt, so dass der Stator an einer Innen-
wand des Gehäuses mit einer Vorspannung anliegt. Ins-
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besondere ist die Schicht so ausgeführt, dass die Vor-
spannung wirkt, um bei Montage des Deckels das Gleit-
lager in axialer Richtung entsprechend nach oben bzw.
gegen die Innenwand zu drücken. Hierdurch entsteht
kein bzw. ein sehr kleiner axialer Luftspalt und demzu-
folge treten nur sehr geringe Spaltverlust auf.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
besteht die Schicht aus Kunststoff oder aus einem nicht-
ferromagnetischen Material, insbesondere aus Bronze.
[0019] Gemäß noch einer bevorzugten Ausführungs-
form weist die Schicht eine Schichtdicke auf, welche klei-
ner oder gleich 0,3 mm ist. Da in den Stator ein Gleitlager
mit dünner Schichtdicke integriert wird, kann insbeson-
dere bei der Ausführung mit Reluktanzmotor ein entspre-
chend kleiner Luftspalt zwischen dem Stator und dem
Rotor sichergestellt werden. Folglich ist ein guter Wir-
kungsgrad des Elektromotors darstellbar.
[0020] Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform ist die Schicht auf den Stator aufgespritzt,
aufgeklebt oder darauf vulkanisiert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Im Nachfolgenden werden Ausführungsbei-
spiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine Innenzahnradpumpe
gemäß dem Stand der Technik,

Fig. 2 einen Querschnitt durch eine Innenzahnrad-
pumpe gemäß einer Ausführungsform;

Fig. 3 einen Längsschnitt durch die Innenzahnrad-
pumpe von Fig. 2.

Ausführungsformen der Erfindung

[0022] In Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine Innen-
zahnradpumpe 1 gemäß dem Stand der Technik. Die
Innenzahnradpumpe 1 umfasst ein Zahnradpaar, wel-
ches aus einen innenverzahnten Zahnring 2 und einem
außenverzahnten Zahnrad 3 besteht. Das Zahnrad 3 ist
exzentrisch zum Zahnring 2 drehbar auf einem Lager-
zapfen 4 angeordnet. Wird der Zahnring 2 in eine Dreh-
bewegung versetzt, so kämmt die Außenverzahnung des
Zahnrads 3 in der Innenverzahnung des Zahnrings 2 und
erzeugt einen Fördervolumenstrom des Fluids, in wel-
chem die Verzahnung läuft. Das Zahnradpaar aus dem
Zahnring 2 und dem Zahnrad 3 ist in einem Gehäuse 5
angeordnet, wobei der Lagerzapfen 4 einteilig bzw. inte-
gral mit dem Gehäuse 5 ausgebildet ist. Der Zahnring 2
ist darüber hinaus drehfest mit einem Magnetring 6 ver-
bunden, wobei sich der Magnetring 6 um den Zahnring
2 radial umlaufend erstreckt. Der Magnetring 6 läuft in
einer Innenseite eines Stators 7, welcher eine Elektro-
wicklung 8 aufweist. Wird die Elektrowicklung 8 durch
eine Steuerung elektrisch kommutiert, so wird im Stator

7 ein umlaufendes Magnetfeld erzeugt. Aufgrund des
umlaufenden Magnetfeldes wird der Magnetring 6 in Ro-
tation versetzt, wobei aufgrund der drehfesten Verbin-
dung des Magnetrings 6 mit dem Zahnring 2 auch die
Verzahnung bestehend aus dem Zahnring 2 und dem
Zahnrad 3 in Betrieb gesetzt wird. Der Magnetring 6 ist
an dem Stator 7 gleitend gelagert. Hierbei ist der Magne-
tring 6 mit einer entsprechenden Beschichtung aus ei-
nem geeigneten Gleitmaterial versehen. Diese Ausfüh-
rung ist für die Anwendung hoher Förderdrücke und bei
schlecht schmierenden Flüssigkeiten, wie beispielswei-
se Benzin oder Diesel, problematisch.
[0023] Die offene Seite des Gehäuses 5 der Innen-
zahnradpumpe 1 wird mittels eines Anschlussdeckels 9
verschlossen, wobei zur fluiddichten Abdichtung der
Spalte zwischen dem Anschlussdeckel 9 und dem Ge-
häuse 5 ein Dichtelement 10 vorgesehen ist. Das Dich-
telement 10 ist als O-Ring ausgeführt und ist in einer
entsprechenden umlaufenden Nut (nicht dargestellt) in-
nerhalb des Anschlussdeckels 9 angeordnet.
[0024] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine Innen-
zahnradpumpe 1 gemäß einer Ausführungsform. An
bzw. in dem als Rotor wirkenden Zahnring 2 ist einer
Vielzahl von Magneten 11 versehen (Permanentmagnet-
motor). Wenn der Elektromotor alternativ als Reluktanz-
motor ausgebildet ist, dann sind anstelle der Magneten
11 hier nicht dargestellte Löcher zur Feldschwächung
vorgesehen.
[0025] An dem Stator 7 ist an einer dem Zahnring 2
gegenüberliegenden zylindrischen Oberfläche 12 ein
Gleitlager 13 vorgesehen bzw. das Gleitlager 13 ist in
den Stator 7 integriert. Das Gleitlager 13 dient primär als
Verschleißschutzschicht zwischen dem Stator 7 und
dem Rotor bzw. dem Zahnring 2. Zudem weist das Gleit-
lager 13 eine Zentrierfunktion für den Rotor bzw. den
Zahnring 2 auf und kann bei entsprechender Auslegung
axiale Spaltverluste verringern bzw. verhindern, wie in
Zusammenhang mit Fig. 3 noch näher erläutert wird. Das
Gleitlager 13 wird durch eine dünne Schicht aus auf den
Stator 7 aufgespritztem Kunststoff gebildet.
[0026] Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt durch die Innen-
zahnradpumpe 1 von Fig. 2. Hier ist erkennbar, dass das
Gleitlager 13, welches auf den Stator 7 aufgebracht bzw.
in den Stator 7 eingespritzt ist, als Schicht mit einer Dicke
von kleiner 0,3 mm ausgebildet ist, welche axial in Rich-
tung zu einer Innenwand 14 des Gehäuses 5 mit einem
Fortsatz 15 derartig ausgeführt ist, dass eine Vorspan-
nung durch Anlage der Schicht an der Innenwand 14 des
Gehäuses 5 entsteht. Bei Montage des Anschlussdek-
kels 9 wird das Gleitlager 13 in axialer Richtung gegen
die Innenwand 14 gedrückt. Somit kann der Stator 7 axial
fixiert werden. Desweiteren kann diese spezielle Ausfüh-
rung des Gleitlagers 13 als axiale umlaufende Abdich-
tung verwendet werden.
[0027] Bei der Zahnradpumpe 1 gemäß der Erfindung
wird eine konstruktiv einfache und somit kostengünstige
Gleitlagerung vorgesehen.
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Patentansprüche

1. Zahnradpumpe (1) zum Fördern eines Fluids mit ei-
nem drehbar gelagerten außenverzahnten Zahnrad
(3) und einem innenverzahnten Zahnring (2), welche
zur Erzeugung einer Förderwirkung in kämmendem
Eingriff stehen, und welche gemeinsam mit einem
elektrisch kommutierbaren Stator (7) in einem Ge-
häuse (5) angeordnet sind, wobei sich der Stator (7)
konzentrisch um den Zahnring (2) herum erstreckt
und mit dem Zahnring zur Erzeugung einer elektro-
motorischen Kraft zusammenwirkt,
wobei
der Zahnring (2) eine geschlossene, homogene zy-
lindrische Oberfläche besitzt und an dem Stator (7)
ein Gleitlager (13) vorgesehen ist, wobei das Gleit-
lager (13) an dem Stator (7) als eine auf einer dem
Zahnring (2) gegenüberliegenden Oberfläche (12)
des Stators (7) aufgebrachte Schicht ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht mit ei-
nem Fortsatz (15) ausgeführt ist, so dass der Stator
(7) an einer Innenwand (14) des Gehäuses (5) mit
einer Vorspannung anlegt.

2. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schicht aus Kunststoff oder aus einem nicht-fer-
romagnetischen Material, insbesondere aus Bron-
ze, besteht.

3. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schicht eine Schichtdicke aufweist, welche klei-
ner oder gleich 0,3 mm ist.

4. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schicht auf den Stator (7) aufgespritzt, aufge-
klebt oder darauf vulkanisiert ist.

5. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Zahnring (2) aus Sinterstahl oder Kunststoff be-
steht.

6. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Motor als Permanentmagnet-Synchronmotor
ausgebildet ist und die Magneten (11) in den Zahn-
ring (2) integriert sind.

7. Zahnradpumpe (1) nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Motor als Reluktanzmotor ausgebildet ist und in
den Zahnring (2) Löcher oder Ausnehmungen ein-
gebracht sind, um durch Feldschwächung magneti-
sche Pole auszubilden.

Claims

1. Gear pump (1) for delivering a fluid having a rotatably
mounted externally toothed gearwheel (3) and an
internally toothed annular gear (2) which are in
meshing engagement with one another in order to
generate a delivery action and which are arranged
together with an electrically commutatable stator (7)
in a housing (5), the stator (7) extending concentri-
cally around the annular gear (2) and interacting with
the annular gear in order to generate an electromo-
tive force, the annular gear (2) having a closed, ho-
mogeneous cylindrical surface and a sliding bearing
(13) being provided on the stator (7), the sliding bear-
ing (13) being formed on the stator (7) as a layer
which is applied on a surface (12) of the stator (7),
which surface (12) lies opposite the annular gear (2),
characterized in that the layer is configured with a
projection (15), with the result that the stator (7) bears
with a prestress against an inner wall (14) of the
housing (5).

2. Gear pump (1) according to Claim 1, characterized
in that the layer is composed of plastic or of a non-
ferromagnetic material, in particular of bronze.

3. Gear pump (1) according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the layer has a layer thickness which
is less than or equal to 0.3 mm.

4. Gear pump (1) according to Claims 1 to 3, charac-
terized in that the layer is injection-moulded, adhe-
sively bonded or vulcanized onto the stator (7).

5. Gear pump (1) according to Claims 1 to 4, charac-
terized in that the annular gear (2) is composed of
sintered steel or plastic.

6. Gear pump (1) according to Claims 1 to 5, charac-
terized in that the motor is configured as a perma-
nent-magnet synchronous motor and the magnets
(11) are integrated into the annular gear (2).

7. Gear pump (1) according to Claims 1 to 5, charac-
terized in that the motor is configured as a reluc-
tance motor and holes or recesses are made in the
annular gear (2), in order to form magnetic poles by
way of field weakening.

Revendications

1. Pompe à engrenage (1) pour refouler un fluide avec
un engrenage (3) à denture extérieure monté à ro-
tation et une bague dentée à denture intérieure (2),
lesquels sont en prise d’engrènement pour produire
un effet de refoulement, et lesquels sont disposés
conjointement avec un stator commutable électri-
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quement (7) dans un boîtier (5), le stator (7) s’éten-
dant concentriquement autour de la bague dentée
(2) et coopérant avec la bague dentée pour produire
une force électromotrice,
la bague dentée (2) possédant une surface cylindri-
que homogène fermée et un palier lisse (13) étant
prévu sur le stator (7), le palier lisse (13) étant réalisé
sur le stator (7) sous forme de couche appliquée sur
une surface (12) du stator (7) opposée à la bague
dentée (2), caractérisée en ce que
la couche est réalisée avec une saillie (15), de telle
sorte que le stator (7) s’applique avec une précon-
trainte contre une paroi interne (14) du boîtier (5).

2. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
la couche se compose de matière plastique ou d’un
matériau non ferromagnétique, en particulier de
bronze.

3. Pompe à engrenage (1) selon la revendication 1 ou
2,
caractérisée en ce que
la couche présente une épaisseur de couche infé-
rieure ou égale à 0,3 mm.

4. Pompe à engrenage (1) selon les revendications 1
à 3,
caractérisée en ce que
la couche est pulvérisée, collée ou vulcanisée sur le
stator (7).

5. Pompe à engrenage (1) selon les revendications 1
à 4,
caractérisée en ce que
la bague dentée (2) se compose d’acier fritté ou de
plastique.

6. Pompe à engrenage (1) selon les revendications 1
à 5,
caractérisée en ce que
le moteur est réalisé sous forme de moteur synchro-
ne à aimant permanent et les aimants (11) sont in-
tégrés dans la bague dentée (2).

7. Pompe à engrenage (1) selon les revendications 1
à 5,
caractérisée en ce que
le moteur est réalisé sous forme de moteur à réluc-
tance et des trous ou des évidements sont réalisés
dans la bague dentée (2), afin de réaliser des pôles
magnétiques par affaiblissement du champ.
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