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Abstract (en)
The pump has an intake side, a housing with drive shaft and rotor, a rear blade oil channel, and working chambers with suction zones with intake
chambers, and pressure zones with outlet chambers. A pressure medium flow coming from a first outlet chamber (13) is controlled by a shut-off
valve (18), so that with low pump RPM, the flow is fed into a pressure collection chamber (15), and with higher pump RPM, is short-circuited resp.
fed directly to the pump intake side (1), e.g. into the suction intake (2) via an injector (25). A piston (20) of the shut-off valve is controlled dependent
upon pump RPM.

Abstract (de)
Eine Flügelzellenpumpe, zum Erzeugen eines Druckmittelstromes zu einem Verbraucher weist folgende Merkmale auf: eine Pumpensaugseite, die
von einem Sauganschluß mit einem Druckmittel versorgbar ist und eine Pumpendruckseite, die mittels einer Hauptdruckleitung mit dem Verbraucher
verbindbar ist; ein Pumpengehäuse in dem ein Kurvenring gehalten und eine Antriebswelle mit einem Rotor gelagert ist, wobei der Rotor
Schlitze aufweist in denen Flügel verschiebbar geführt sind; einen Hinterflügelölkanal, der über Bohrungen und Nuten mit der Pumpendruckseite
verbunden ist und die innenliegenden Stirnflächen der Flügel mit einem Betriebsdruck beaufschlagt; und Arbeitskammern, die je eine Saugzone
mit einer Einlaßkammer und eine Druckzone mit einer Auslaßkammer aufweisen, wobei die Druckmittelströme aus den Arbeitskammern in
einen Drucksammelraum führbar sind. Der Druckmittelstrom aus einer ersten Auslaßkammer (13) ist dabei mittels einem Abschaltventil (18)
derart steuerbar, daß der Druckmittelstrom bei niedrigen Pumpendrehzahlen dem Drucksammelraum (15) und bei höheren Pumpendrehzahlen
kurzschließbar bzw. direkt der Pumpensaugseite (1) zuführbar ist. <IMAGE>
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