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(54) Bezeichnung: Fördereinrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Förder-
einrichtung, insbesondere eine Zahnradmaschine oder ei-
ne Zahnradpumpe, mit einem wenigstens eine Förderkam-
mer aufweisenden Gehäuse sowie einer in der Förderkam-
mer angeordneten Verdrängereinheit, die dazu dient, ein
Medium in mindestens einen in dem Gehäuse vorgesehe-
nen Druckraum zu fördern.
Um eine Fördereinrichtung zu schaffen, die leiser arbeitet
als herkömmliche Fördereinrichtungen, ist zwischen dem
Druckraum und dem Gehäuse eine Druckaufnahmeplatte
angeordnet, die durch mindestens ein Distanzelement, das
zwischen der Druckaufnahmeplatte und dem Gehäuse an-
geordnet ist, von dem Gehäuse entkoppelt ist.



DE 10 2004 016 440 B4    2014.02.13

2/8

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fördereinrich-
tung, insbesondere eine Zahnradmaschine oder eine
Zahnradpumpe, mit einem wenigstens eine Förder-
kammer aufweisenden Gehäuse sowie einer in der
Förderkammer angeordneten Verdrängereinheit, die
dazu dient, ein Medium in mindestens einen in dem
Gehäuse vorgesehenen Druckraum zu fördern.

[0002] Derartige Fördereinrichtungen kommen ins-
besondere in Antriebssträngen zum Einsatz, wie sie
zum Beispiel in Kraftfahrzeugen eingebaut sind. In
modernen Brennkraftmaschinen wird der im Betrieb
auftretenden Geräuschentwicklung der eingebauten
Aggregate zunehmend mehr Bedeutung zugemes-
sen. Im Rahmen der Geräuschoptimierung sind auch
die Entwickler von Fördereinrichtungen, insbesonde-
re von Zahnradmaschinen, wie Innenzahnradpum-
pen angehalten, die im Betrieb auftretenden Geräu-
sche zu minimieren.

[0003] Fördereinrichtungen mit den Merkmalen des
Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 sind aus den Pa-
tentschriften US 4,253,808 A und US 6,050,796 A be-
kannt.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine För-
dereinrichtung, insbesondere eine Zahnradmaschi-
ne oder Zahnradpumpe, mit einem wenigstens eine
Förderkammer aufweisenden Gehäuse sowie einer
in der Förderkammer angeordneten Verdrängerein-
heit, die dazu dient, ein Medium in mindestens ei-
nen in dem Gehäuse vorgesehenen Druckraum zu
fördern, zu schaffen, die leiser arbeitet als herkömm-
liche Zahnradmaschinen.

[0005] Die Aufgabe ist bei einer Fördereinrichtung,
insbesondere einer Zahnradmaschine oder einer
Zahnradpumpe, mit einem wenigstens eine Förder-
kammer aufweisenden Gehäuse sowie einer in der
Förderkammer angeordneten Verdrängereinheit, die
dazu dient, ein Medium in mindestens einen in dem
Gehäuse vorgesehenen Druckraum zu fördern, wo-
bei zwischen dem Druckraum und dem Gehäuse ei-
ne Druckaufnahmeplatte angeordnet ist, die durch
mindestens ein Distanzelement, das zwischen der
Druckaufnahmeplatte und dem Gehäuse angeordnet
ist, von dem Gehäuse entkoppelt ist, dadurch ge-
löst, dass die Druckaufnahmeplatte zwischen dem
Gehäuse und einer Axialplatte angeordnet ist.

[0006] Bei im Rahmen der vorliegenden Erfindung
durchgeführten Untersuchungen hat sich herausge-
stellt, dass die im Betrieb herkömmlicher Förderein-
richtungen, insbesondere Zahnradmaschinen oder
Zahnradpumpen, auftretenden Geräusche unter an-
derem auf im Betrieb auf das Gehäuse wirken-
de Druckschwankungen zurückzuführen sind. Die
Druckschwankungen wiederum sind auf eine diskon-

tinuierliche Förderwirkung der in Eingriff befindlichen
Zahnräder zurückzuführen und werden über das Ge-
häuse auf andere, mit der Zahnradmaschine gekop-
pelte Aggregate übertragen. Durch das Zwischen-
schalten der Druckaufnahmeplatte wird das Gehäuse
entlastet. Die Druckaufnahmeplatte ist so ausgebildet
und angeordnet, dass die ansonsten direkt auf das
Gehäuse wirkenden Druckkräfte nun zunächst auf
die Druckaufnahmeplatte wirken. Die zwischen dem
Gehäuse und der Druckaufnahmeplatte angeordne-
ten Distanzelemente verringern die Kontaktfläche mit
dem Gehäuse erheblich. Darüber hinaus wirken die
Distanzelemente als Dämpfer, die eine Übertragung
von Körperschall von der Druckaufnahmeplatte auf
das Gehäuse reduzieren. Die Distanzelemente kön-
nen punktförmig oder linienförmig ausgebildet sein.
Vorzugsweise sind die Distanzelemente aus Metall,
Sinterwerkstoffen, Kunststoff oder Keramik gebildet.
Die Distanzelemente können auch als Federelemen-
te ausgebildet sein. Je nach Ausführungsform kann
nur auf einer Seite oder auf zwei Seiten der Förder-
einrichtung jeweils mindestens eine Druckaufnahme-
platte angeordnet sein. Das Gehäuse der Förderein-
richtung kann ein- oder mehrteilig ausgebildet sein
und zum Beispiel einen Gehäusetopf umfassen, der
durch einen Gehäusedeckel verschließbar ist. Die
Druckaufnahmeplatte kann in dem Gehäusetopf, vor-
zugsweise im Boden des Gehäusetopfs, und/oder in
dem Gehäusedeckel angeordnet sein.

[0007] Die Axialplatte dient zur Axialspaltkompensa-
tion und ist in axialer Richtung zwischen dem Gehäu-
se und der Verdrängereinheit angeordnet. Der Druck-
aufnahmeraum ist zwischen der Druckaufnahmeplat-
te und der Axialplatte ausgebildet. Somit ergibt sich
in axialer Richtung von außen nach innen die fol-
gende Reihenfolge: Gehäuse-Druckaufnahmeplatte
– Druckraum-Axialplatte – Verdrängereinheit. Es kön-
nen auch auf beiden Seiten der Fördereinrichtung
Axialplatten und Druckaufnahmeplatten angeordnet
sein. Wesentlich ist, dass zwischen dem Druckauf-
nahmeraum und dem Gehäuse eine Druckaufnah-
meplatte angeordnet ist, um das Gehäuse von dem
Druckraum, bezogen auf die Geräuschübertragung,
zu entkoppeln.

[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Fördereinrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckaufnahmeplatte zumindest teil-
weise in einer Ausnehmung aufgenommen ist, die in
dem Gehäuse vorgesehen ist. Die Ausnehmung im
Gehäuse dient dazu, die Druckaufnahmeplatte zu po-
sitionieren und zu führen. Die Druckaufnahmeplatte
wirkt praktisch als Kolben, der hin und her beweg-
bar in der Ausnehmung aufgenommen ist und dazu
dient, Druckschwankungen in dem Druckraum aus-
zugleichen.

[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Fördereinrichtung ist dadurch gekennzeich-
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net, dass zwischen der Druckaufnahmeplatte und der
Axialplatte mindestens eine Dichtung angeordnet ist.
Die Dichtung dient dazu, den Druckraum abzudich-
ten. Dabei ist die Dichtung so angeordnet und ausge-
legt, dass sich die Druckaufnahmeplatte, zumindest
geringfügig, relativ zu der Axialplatte bewegen kann.

[0010] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Fördereinrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass in der Druckaufnahmeplatte mindestens ei-
ne Nut ausgespart ist, die dazu dient, die Dichtung
teilweise aufzunehmen. Durch die Nut wird ein uner-
wünschtes Rutschen der Dichtung verhindert.

[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Fördereinrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass sowohl in Richtung der Rotationsachse der
Verdrängereinheit als auch quer dazu Distanzele-
mente zwischen der Druckaufnahmeplatte und dem
Gehäuse angeordnet sind. Dadurch wird sicher ver-
hindert, dass sich die Druckaufnahmeplatte und das
Gehäuse im Betrieb der Fördereinrichtung berühren,
und zwar auch dann, wenn die Druckaufnahmeplatte
sich relativ zu dem Gehäuse bewegt.

[0012] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Fördereinrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckaufnahmeplatte zumindest teil-
weise in einer Ausnehmung aufgenommen ist, die in
der Axialplatte vorgesehen ist. Die Ausnehmung in
der Axialplatte dient dazu, die Druckaufnahmeplat-
te zu positionieren und zu führen. Die Druckaufnah-
meplatte wirkt praktisch als Kolben, der hin und her
bewegbar in der Ausnehmung aufgenommen ist und
dazu dient, Druckschwankungen in dem Druckraum
auszugleichen. Das heißt, die Druckaufnahmeplatte
bewegt sich im Betrieb der Fördereinrichtung relativ
zu der Axialplatte und dem Gehäuse, und zwar in
Abhängigkeit der im Druckraum auftretenden Druck-
schwankungen.

[0013] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Fördereinrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der Druckaufnahmeplatte und der
Axialplatte mindestens eine Dichtung angeordnet ist.
Die Dichtung dient dazu, den Druckraum abzudich-
ten, und zwar auch dann, wenn sich die Druckauf-
nahmeplatte gegenüber der Axialplatte und/oder dem
Gehäuse geringfügig bewegt.

[0014] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Fördereinrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass in der Axialplatte mindestens eine Nut aus-
gespart ist, die dazu dient, die Dichtung teilweise auf-
zunehmen. Durch die Nut wird ein unerwünschtes
Verrutschen der Dichtung verhindert. Darüber hinaus
erleichtert die Nut den Zusammenbau der Förderein-
richtung, da die Dichtung vor dem Zusammenbau in
die Nut eingesetzt werden kann.

[0015] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Fördereinrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass die Verdrängereinheit ein in dem Gehäuse
drehbar gelagertes erstes Zahnrad, zum Beispiel ein
Hohlrad, umfasst, das mit einem zweiten drehbar ge-
lagerten, insbesondere angetriebenen Zahnrad, zum
Beispiel einem Ritzel, zusammenwirkt. Das Hohlrad
kann mit einer Innenverzahnung ausgestattet sein,
die sich teilweise mit einer Außenverzahnung des Rit-
zels in Eingriff befindet. Das Ritzel ist vorzugsweise
exzentrisch zu dem Hohlrad gelagert.

[0016] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die
Zeichnung zwei Ausführungsbeispiele im einzelnen
beschrieben sind. Dabei können die in den Ansprü-
chen und in der Beschreibung erwähnten Merkmale
jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombinati-
on erfindungswesentlich sein. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 ein Gehäuse in der Draufsicht, wobei
die Verdrängereinheit aus Gründen der Übersicht-
lichkeit nicht dargestellt ist;

[0018] Fig. 2 die vergrößerte Ansicht eines Schnitts
entlang der Linie II-II gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung und

[0019] Fig. 3 die vergrößerte Ansicht eines Schnitts
entlang der Linie II-II in Fig. 1 gemäß einer zweiten
Ausführungsform der Erfindung.

[0020] In Fig. 1 ist eine Innenzahnradpumpe mit ei-
nem Gehäuse 1 dargestellt, in dem ein (nicht darge-
stelltes) innenverzahntes Hohlrad und ein (ebenfalls
nicht dargestelltes) außenverzahntes Ritzel drehbar
angeordnet und gelagert sind. Das Ritzel kann mit-
tels eines Lagerrohres innerhalb des Gehäuses 1
drehbar gelagert sein. Durch das Lagerrohr kann ei-
ne Welle, wie eine Getriebewelle, hindurchgreifen.
Die Getriebewelle kann ein Verbindungselement, wie
ein im Wesentlichen kreisringförmiges Flanschele-
ment, aufweisen, das mit der Getriebewelle dreh-
fest verbunden ist und ebenso mit dem Ritzel dreh-
fest verbunden ist, so dass bei Drehung der Getrie-
bewelle das Ritzel antreibbar ist. Das Flanschele-
ment kann radial innen eine Verzahnung oder zu-
mindest einen Vorsprung oder einzelne Vorsprünge
aufweisen, die in eine Gegenverzahnung oder ent-
sprechende Aussparungen der Welle eingreifen. Ra-
dial außen kann das Flanschelement eine Außen-
verzahnung oder Vorsprünge aufweisen, die in eine
entsprechende Innenverzahnung oder Ausnehmun-
gen des Ritzels eingreifen. Vorzugsweise sind zumin-
dest zwei, beispielsweise drei Vorsprünge vorgese-
hen, die in entsprechende Aufnahmen des Ritzels
eingreifen.
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[0021] Das Gehäuse 1 hat im Wesentlichen die Ge-
stalt eines Topfes mit einem Befestigungsflansch, an
dem radial außen Befestigungsaugen 2, 3 über den
Umfang verteilt angeordnet sind. Die Befestigungs-
augen 2, 3 dienen zur Aufnahme von (nicht darge-
stellten) Befestigungselementen, mit denen das Ge-
häuse 1 im Motorraum eines Kraftfahrzeugs befestigt
werden kann.

[0022] In dem Gehäuse ist ein Aufnahmeraum 5 für
eine (nicht dargestellte) Verdrängereinheit vorgese-
hen. Die Verdrängereinheit umfasst beispielsweise
die vorab genannten Zahnräder. Der Aufbau und die
Funktion einer Zahnradpumpe, insbesondere einer
Innenzahnradpumpe, wird als bekannt vorausgesetzt
und daher hier nicht weiter erläutert.

[0023] Außerdem umfasst das Gehäuse 1 eine Boh-
rung 7 zur Aufnahme eines Abschnitts einer (nicht
dargestellten) Antriebswelle. Zwischen der Bohrung
7 und dem äußeren Umfang des Aufnahmeraums 5
sind ein Saugbereich 8 und eine Druckniere 9 ange-
ordnet. Im Bereich der Druckniere 9 ist ein Druckraum
10 ausgebildet, der im Betrieb der Fördereinrichtung
mit Druck beaufschlagt wird. Zur Axialspaltkompen-
sation ist in dem Gehäuse 1 eine Axialplatte 12 vor-
gesehen, die in Fig. 1 gestrichelt dargestellt ist. Das
Prinzip der Axialspaltkompensation wird ebenfalls als
bekannt vorausgesetzt und daher hier nicht weiter er-
läutert.

[0024] In Fig. 2 sieht man, dass in dem Gehäu-
se 1 eine Ausnehmung 13 ausgespart ist, in der ei-
ne Druckaufnahmeplatte 14 aufgenommen ist. Die
Druckaufnahmeplatte 14 ist mit einer Vertiefung 15
versehen, durch die der Druckraum 10 ausgebildet
wird. Der Druckraum 10 ist also zwischen der Axial-
platte 12 und der Druckaufnahmeplatte 14 im Bereich
der Vertiefung 15 ausgebildet. Die Druckaufnahme-
platte 14 ist im Randbereich der Vertiefung 15 mit
einer umlaufenden Nut 16 ausgestattet, in der eine
Dichtung 17 zum Teil aufgenommen ist. Ein Teil der
Dichtung 17 ragt aus der Nut 16 heraus und befindet
sich in Anlage an der Axialplatte 12, um den Druck-
raum 10 abzudichten.

[0025] Auf der der Vertiefung 15 abgewandten Sei-
te der Druckaufnahmeplatte 14 sind zwischen der
Druckaufnahmeplatte 14 und dem Gehäuse 1 Dis-
tanzelemente 20, 21, 22, 23 angeordnet. Die Dis-
tanzelemente 20 bis 23 dienen dazu, die Druckauf-
nahmeplatte 14 von dem Gehäuse 1 abzukoppeln.
Durch diese Entkopplung wird erreicht, dass Kör-
perschall nicht von der Druckaufnahmeplatte 14 auf
das Gehäuse 1 übertragen wird. Die Distanzelemen-
te 20 bis 23 sind so ausgelegt, dass sie geringfügige
Bewegungen der Druckaufnahmeplatte 14 relativ zu
dem Gehäuse 1 ausgleichen können, ohne dass die
Druckaufnahmeplatte 14 mit dem Gehäuse 1 in Kon-
takt kommt.

[0026] In Fig. 3 ist ein Gehäuse 31 vergrößert dar-
gestellt, in dem eine Bohrung 37 zur Aufnahme ei-
nes Abschnitts einer (nicht dargestellten) Antriebs-
welle und eine Druckniere 39 ausgespart sind. Ein
Druckraum 40 ist in eine Ausnehmung 43 einer Axi-
alplatte 44 ausgebildet. Der Weg, wie das zu fördern-
de Medium in den Druckraum 40 gelangt, ist weder in
Fig. 3 noch in Fig. 2 dargestellt. Die Ausnehmung 43
in der Axialplatte 42 ist durch eine Druckaufnahme-
platte 44 verschlossen, deren Abmessungen an die
Abmessungen der Ausnehmung 43 angepasst sind.
Im äußeren Randbereich der Ausnehmung 43 ist ei-
ne umlaufende Nut 46 ausgebildet, in der eine Dich-
tung 47 teilweise aufgenommen ist. Der aus der Nut
46 herausragende Teil der Dichtung 47 liegt unter
Dichtwirkung an der Druckaufnahmeplatte 44 an. Die
Druckaufnahmeplatte 44 bildet praktisch einen Kol-
ben, der hin und her bewegbar in der Ausnehmung
43 aufgenommen ist. Wenn in dem Druckraum 40
Druckschwankungen auftreten, kann sich die Druck-
aufnahmeplatte 44 geringfügig in der Ausnehmung
43 hin und her bewegen. Die vorzugsweise elastische
Dichtung 47 verhindert dabei, dass Medium aus dem
Druckraum 40 austreten kann. Auf der anderen Seite
der Druckaufnahmeplatte 44 sorgen Distanzelemen-
te 50, 51 dafür, dass die Druckaufnahmeplatte 44 in
einem Abstand zu dem Gehäuse 31 gehalten wird
und dieses nicht berührt. Dadurch wird gewährleistet,
dass kein Körperschall von der Druckaufnahmeplatte
44 auf das Gehäuse 31 übertragen wird.

[0027] Durch die Distanzelemente 20 bis 23; 50, 51
wird der Druckraum 10, 40, der auch als Druckfeld
bezeichnet werden kann, von dem Gehäuse 1, 31 ab-
gekoppelt.

[0028] Die erfindungsgemäße Lösung kann auf al-
le Pumpen mit axialen Druckzonen angewendet wer-
den, bei denen die Übertragung von Wechselkräften
im Druckzonenbereich auf die Gehäusestruktur un-
terbunden oder abgeschwächt werden soll.

Patentansprüche

1.    Fördereinrichtung, insbesondere Zahnradma-
schine oder Zahnradpumpe, mit einem wenigstens
eine Förderkammer aufweisenden Gehäuse (1; 31)
sowie einer in der Förderkammer angeordneten Ver-
drängereinheit, die dazu dient, ein Medium in min-
destens einen in dem Gehäuse (1; 31) vorgesehe-
nen Druckraum (10; 40) zu fördern, wobei zwischen
dem Druckraum (10; 40) und dem Gehäuse (1; 31)
eine Druckaufnahmeplatte (14; 44) angeordnet ist,
die durch mindestens ein Distanzelement (20 bis 23;
50, 51), das zwischen der Druckaufnahmeplatte (14;
44) und dem Gehäuse (1; 31) angeordnet ist, von
dem Gehäuse entkoppelt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckaufnahmeplatte (14; 44) zwischen
dem Gehäuse (1; 31) und einer Axialplatte (12; 42)
angeordnet ist.
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2.    Fördereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Druckaufnahmeplatte
(14) zumindest teilweise in einer Ausnehmung (13)
aufgenommen ist, die in dem Gehäuse (1) vorgese-
hen ist.

3.    Fördereinrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen der Druckaufnah-
meplatte (14) und der Axialplatte (12) mindestens ei-
ne Dichtung (17) angeordnet ist.

4.    Fördereinrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Druckaufnahmeplatte
(14) mindestens eine Nut (16) ausgespart ist, die da-
zu dient, die Dichtung (17) teilweise aufzunehmen.

5.    Fördereinrichtung nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl in
Richtung der Rotationsachse der Verdrängereinheit
als auch quer dazu Distanzelemente (20 bis 23) zwi-
schen der Druckaufnahmeplatte (14) und dem Ge-
häuse (1) angeordnet sind.

6.    Fördereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Druckaufnahmeplatte
(44) zumindest teilweise in einer Ausnehmung (43)
aufgenommen ist, die in der Axialplatte (42) vorgese-
hen ist.

7.    Fördereinrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen der Druckaufnah-
meplatte (44) und der Axialplatte (42) mindestens ei-
ne Dichtung (47) angeordnet ist.

8.    Fördereinrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Axialplatte (42) mindes-
tens eine Nut (46) ausgespart ist, die dazu dient, die
Dichtung (47) teilweise aufzunehmen.

9.    Fördereinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verdrängereinheit ein in dem Gehäuse (1; 31)
drehbar gelagertes erstes Zahnrad, zum Beispiel ein
Hohlrad, umfasst, das mit einem zweiten drehbar ge-
lagerten, insbesondere angetriebenen Zahnrad, wie
zum Beispiel einem Ritzel, zusammenwirkt.

10.    Fördereinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Distanzelement (20 bis 23; 50, 51) aus Metall, ei-
nem Sinterwerkstoff, Kunststoff, insbesondere elast-
omerem Kunststoff oder Keramik hergestellt.

11.    Fördereinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Distanzelement (20 bis 23; 50, 51) als Federele-
ment ausgebildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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