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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mechanisch von ei-
ner Riemenscheibe, einem Zahnrad, einer Steckwelle
o.ä. angetriebene, mittels eines Ventilschiebers regelba-
re Kühlmittelpumpe für Verbrennungsmotore.
[0002] Im Zuge der stetigen Optimierung von Verbren-
nungsmotoren im Hinblick auf Emission und Kraftstoff-
verbrauch ist es wichtig den Motor nach dem Kaltstart
möglichst schnell auf die Betriebstemperatur zu bringen.
[0003] Dadurch werden sowohl die Reibungsverluste
minimiert (mit zunehmender Öltemperatur sinkt Viskosi-
tät des Motoröls und damit die Reibung an allen ölge-
schmierten Bauteilen), zugleich die Emissionswerte re-
duziert (da erst nach der sogenannten "Anspringtempe-
ratur" die Katalysatoren wirksam werden, beeinflusst der
Zeitraum bis zum Erreichen dieser Temperatur wesent-
lich die Abgasemission) und auch der Kraftstoffver-
brauch deutlich verringert. Versuchsreihen in der Motor-
entwicklung haben gezeigt, dass eine sehr wirksame
Maßnahme zur Motorerwärmung das "stehende Was-
ser" oder die "Null-Leckage" während der Kaltstartphase
ist.
[0004] Dabei sollte, um die Abgastemperatur so
schnell wie möglich auf das gewünschte Niveau zu brin-
gen, während der Kaltstartphase der Zylinderkopf kei-
nesfalls von Kühlmittel durchströmt werden.
[0005] Von Fahrzeugherstellern werden in diesem Zu-
sammenhang Leckageströme von weniger als 0,5 l/h
("Null-Leckage") gewünscht.
[0006] Die Untersuchungen zum Kraftstoffverbrauch
von Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen haben zu-
dem gezeigt, dass durch ein konsequentes Thermoma-
nagement (also jene Maßnahmen, welche zu einem en-
ergetisch und thermomechanisch optimalen Betrieb ei-
nes Verbrennungsmotors führen) etwa 3% bis 5% Kraft-
stoff eingespart werden können.
[0007] Im Stand der Technik wurde daher, von der An-
melderin unter anderen in der DE 10 2004 054 637 B4,
der DE 10 2005 004 315 B4 wie auch in der DE 10 2005
062 200 B3 zwischenzeitlich bewährte Lösungen vorge-
stellt, welche eine aktive Steuerung der Kühlmittelförder-
menge ermöglichen, um einerseits durch "Null-Leckage"
eine optimale Erwärmung des Motors zu gewährleisten
und um andererseits nach der Erwärmung des Motors
(d.h. im "Dauerbetrieb") die Motortemperatur so zu be-
einflussen, dass im gesamten Arbeitsbereich des Motors
sowohl die Schadstoffemission wie auch die Reibungs-
verluste und zudem gleichzeitig auch der Kraftstoffver-
brauch deutlich reduziert werden können.
[0008] Zudem wurde von der Anmelderin in der DE
102008026218 A1 eine ebenfalls praxisbewährte Lö-
sung vorgestellt, bei der ein zur Regelung des Fördervo-
lumenstromes eingesetzter Ventilschieber hydraulisch
derart betätigt wird, dass in der Kühlmittelpumpe eine
Kolbenpumpe integriert ist, welche von einer am Flügel-
rad angeordneten Taumelscheibe mechanisch angetrie-
ben wird. Der dabei von der Kolbenpumpe erzeugte hy-

draulische Arbeitsdruck wird über ein stromlos geöffne-
tes Magnetventil auf einen Ringkolben geleitet, welcher
mit dem Ventilschieber axial fest verbunden ist.
[0009] Dem hydraulischen Arbeitsdruck wirkt dabei ei-
ne am Ringkolben anliegende Rückstellfeder entgegen.
[0010] Bei diesen Lösungen ist im Pumpengehäuse
ein jeweils in Richtung der Wellenachse der Pumpenwel-
le verschiebbar gelagerter, zylinderförmig ausgebildeter
Ventilschieber angeordnet, welcher entlang des Flügel-
radaustrittes linear verschoben werden kann und dabei
den Austritt des Flügelrades variabel zu überdecken ver-
mag.
[0011] Diese Anordnung eines geführten, linear ver-
schiebbaren, den Austritt des Flügelrades variabel über-
deckenden Ventilschiebers ist eine sehr kompakte, ein-
fache und robuste Lösung, welche eine hohe Betriebs-
sicherheit und eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet.
[0012] Beim Kaltstart, oder auch bei stehendem Kühl-
wasser im Kurbelgehäuse ist die Kühlung einzelner Kom-
ponenten, wie z.B. der Abgasrückführung (AGR), des
Abgaskrümmers, der Heizung u.a.m. dennoch zwingend
erforderlich.
[0013] Hierfür werden oftmals zusätzliche elektrische
Hilfspumpen eingesetzt, welche mit einer geringen Leis-
tung von etwa 10 Liter/Minute bei einem Druck von ca.
0,1 bar die Versorgung derartiger Komponenten über-
nehmen.
[0014] Um nun den Einsatz derartiger zusätzlicher
Hilfspumpen zu vermeiden, wurde in einer speziellen
Ausführungsform der DE 10 2004 054 637 B4 (der Lö-
sung nach den Figuren 3 und 4 in der DE 10 2004 054
637 B4) eine Kühlmittelpumpe mit einer zusätzlichen
Kühlmittelaustrittsöffnung zur Versorgung der vorge-
nannten Komponenten über einen Kühlmittelbypass vor-
gestellt.
[0015] Der Bypassstutzen mündet hierbei in den Raum
hinter dem Ventilschieber, welcher zu jeder Zeit vom
Kühlmittel umgeben ist und stets den annähernd glei-
chen Druckverhältnissen wie jener Raum vor dem Ven-
tilschieber unterliegt. Diese Lösung bewirkt, dass bei lau-
fendem Motor in jeder Stellung des Ventilschiebers, d.h.
sowohl bei vollständig vom Ventilschieber frei gegebe-
nen Austritt des Flügelrades wie auch bei vollständig vom
Ventilschieber überdeckenden Austritt des Flügelrades,
stets ein, wenn auch unterschiedlicher Kühlmittelvolu-
menstrom über den Kühlmittelbypass generiert wird.
[0016] Der Nachteil dieser Lösung besteht jedoch da-
rin, dass insbesondere im Bereich des maximal geför-
derten Durchsatzes, d.h. bei vollständig vom Ventilschie-
ber frei gegebenen Flügelradaustritt, d.h. bei hohem
Kühlmittelvolumenstrom durch das Zylinderkurbelge-
häuse und den Zylinderkopf hindurch, von diesen Kühl-
mittelpumpen mit Kühlmittelbypass eine nicht unerheb-
liche, zusätzliche Förderleistung aufgebracht werden
muss, um eine durch den Kurzschluss über den Kühlmit-
telbypass auftretende Parallelströmung, d.h. den aus
dieser Parallelströmung resultierenden Druckverlust,
wieder auszugleichen.
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[0017] Daher ist aus den vorgenannten Gründen in
Verbindung mit dem Einbau einer der o.g. Kühlmittel-
pumpen mit Kühlmittelbypass entweder eine Überdimen-
sionierung der Kühlmittelpumpe, oder der Einbau zusätz-
licher Aktuatoren erforderlich, die zudem vom Motorma-
nagement zusätzlich angesteuert werden müssen.
[0018] Sowohl der Einbau, wie auch die Ansteuerung
von Aktuatoren ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden
und zudem gleichzeitig eine mögliche Quelle von Stö-
rungen und den dann daraus resultierenden Instandset-
zungsarbeiten. Doch auch die Alternative hierzu, d.h. ei-
ne Überdimensionierung der Kühlmittelpumpe bewirkt
zwangsläufig, dass in allen Betriebszuständen konträr
zu den ursprünglichen Zielen der Kraftstoffverbrauchs-
und Emissionsreduzierung, diese nur mit Abstrichen er-
reicht werden können.
[0019] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine mechanisch von einer Riemenscheibe, einem
Zahnrad, einer Steckwelle o.ä. angetriebene, mittels ei-
nes Ventilschiebers regelbare Kühlmittelpumpe zu ent-
wickeln, welche die vorgenannten Nachteile des Standes
der Technik beseitigt, dabei durch "Null-Leckage" eine
optimale Erwärmung des Motors gewährleistet und nach
der Erwärmung des Motors die Motortemperatur im Dau-
erbetrieb so exakt zu beeinflussen vermag, dass im ge-
samten Arbeitsbereich des Motors sowohl die Schadstof-
femission wie auch die Reibungsverluste und der Kraft-
stoffverbrauch deutlich reduziert werden können, und die
fertigungs- und montagetechnisch einfach herstellbar,
kostengünstig, mit minimalem Aufwand, ohne den Ein-
satz zusätzlicher elektrischer Hilfspumpen, wie auch oh-
ne den Einbau von zusätzlichen Aktuatoren und auch
ohne eine Überdimensionierung der Kühlmittelpumpe,
d.h. mit geringerer Antriebsleistung, die Kühlung spezi-
eller Komponenten, wie z.B. der Abgasrückführung, des
Abgaskrümmers, der Heizung u.a.m. bei stehendem
Kühlwasser im Zylinderkurbelgehäuse und im Zylinder-
kopf mit hoher Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit bei
hohem Wirkungsgrad gewährleistet, und dabei aber
gleichzeitig eine einfache und kostengünstige Einbin-
dung ins Motormanagement ermöglicht.
[0020] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne regelbare Kühlmittelpumpe nach den Merkmalen des
unabhängigen Anspruches der Erfindung gelöst. Vorteil-
hafte Ausführungen, Einzelheiten und Merkmale der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie
der nachfolgenden Beschreibung der erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den zeich-
nerischen Darstellungen zur erfindungsgemäßen Lö-
sung.
[0021] Nachfolgend wird die Erfindung an Hand eines
Ausführungsbeispieles in Verbindung mit vier Figuren
näher erläutert.
[0022] In der Figur 1 ist die erfindungsgemäße regel-
bare Kühlmittelpumpe im Teilschnitt beim Kaltstart, d.h.
bei stehendem Kühlwasser im Kurbelgehäuse mit voll-
ständig vom Ventilschieber überdeckten Flügelradaus-
tritt 8 dargestellt. Die Figur 2 zeigt eine weitere mögliche

Bauform der erfindungsgemäßen regelbaren Kühlmittel-
pumpe mit einem mittels Bolzen im Pumpengehäuse 1
gelagerten speziellen ringförmigen Ventilschieber des-
sen Schieberrückwand 7 selbst als Druckringscheibe 12
ausgebildet ist, im Teilschnitt beim Kaltstart, d.h. bei ste-
hendem Kühlwasser im Kurbelgehäuse mit vollständig
vom Ventilschieber überdeckten Flügelradaustritt 8.
[0023] In der Figur 3 ist eine etwas modifizierte Bau-
form der erfindungsgemäßen regelbare Kühlmittelpum-
pe nach Figur 2 mit vollständig vom Ventilschieber frei
gegebenen Flügelradaustritt 8 dargestellt.
[0024] All diese speziellen Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Kühlmittelpumpe mit einem Pumpen-
gehäuse 1, einer im Pumpengehäuse 1 in einem Pum-
penlager 2 gelagerten, von einer Riemenscheibe 3 an-
getriebenen Pumpenwelle 4, einem auf einem freien,
strömungsseitigen Ende dieser Pumpenwelle 4 drehfest
angeordneten Flügelrad 5, einem in einer Schieberar-
beitskammer 6 angeordneten mit einer Schieberrück-
wand 7 und einem den Flügelradaustritt 8 variabel über-
deckenden Außenzylinder 9 versehenen, im Pumpenge-
häuse 1 verschiebbar gelagerten Ventilschieber, mit
Durchflussöffnungen 10 und einem in die Schieberar-
beitskammer 6 mündenden zusätzlichen Bypassstutzen
11, zeichnen sich dadurch aus, dass an der Schieber-
rückwand 7 des Ventilschiebers eine Druckringscheibe
12 angeordnet ist, oder die Schieberrückwand 7 in spe-
ziellen Bauformen, wie in den Figuren 2 und 3 dargestellt,
selbst als Druckringscheibe 12 ausgebildet ist, und dass
dieser Druckringscheibe 12 riemenscheibenseitig ge-
genüberliegend am Pumpengehäuse 1 eine zugeordne-
te Anlagefläche 13 angeordnet ist, wobei in den Pum-
pengehäusen 1 innerhalb dieser Anlageflächen 13, von
den Anlageflächen 13 umschlossene Auslassöffnungen
14 angeordnet sind, welche in den Bypassstutzen 11
münden.
[0025] Wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt, unter-
bindet der Ventilschieber bei Anlage am Kurbelgehäuse
19 den Eintritt von Kühlmittel in die Spirale der Kühlmit-
telpumpe im Kurbelgehäuse 19, und damit den Eintritt
von Kühlmittel in den in den Hauptkühlkreislauf.
[0026] Kennzeichnend ist dabei, dass einerseits zwi-
schen dem Flügelradaustritt 8 und dem Außenzylinder 9
des Ventilschiebers ein Ringspalt angeordnet ist, und
dass andererseits erfindungsgemäß bei am Kurbelge-
häuse 19 anliegenden Außenzylinder 9 des Ventilschie-
bers gleichzeitig zwischen dem Flügelrad und der Schie-
berrückwand 7 ein kreisscheibenförmiger Strömungs-
spalt verbleibt, so dass bei am Kurbelgehäuse 19 anlie-
genden Außenzylinder 9 des Ventilschiebers stets ein
Volumenstrom, wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt,
aus dem Flügelradaustritt 8 über die Schieberarbeits-
kammer 6 in den Bypassstutzen 11 gewährleistet ist.
[0027] Erfindungswesentlich ist weiterhin, dass bei
vollständig vom Ventilschieber frei gegebenen Flügelra-
daustritt 8 die Druckringscheibe 12 mit der zugeordneten
Anlagefläche 13 am Pumpengehäuse 1 unmittelbar oder
mittelbar in Wirkverbindung tritt und dadurch die Auslas-
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söffnung/en 14 verschließt.
[0028] In den Figuren 1 und 2 ist eine mittelbare Wirk-
verbindung der vorgenannten Baugruppen dargestellt,
d.h. in der Ausführungsform gemäß Figur 1 ist an der
Druckringscheibe 12 ein Dichtelement 15 aus Gummi
angeordnet, welches bei vollständig vom Ventilschieber
frei gegebenen Flügelradaustritt 8 abdichtend an die An-
lagefläche 13 des Pumpengehäuses 1 angepresst wird.
[0029] In der Figur 2 ist hingegen an der Anlagefläche
13 des Pumpengehäuses 1 ein Dichtelement 15 aus
Gummi oder Kunststoff angeordnet, an das bei vollstän-
dig vom Außenzylinder 9 des Ventilschiebers frei gege-
benen Flügelradaustritt 8 die Druckringscheibe 12 ab-
dichtend angepresst wird.
[0030] Demgegenüber tritt in der Darstellung gemäß
Figur 3, bei vollständig vom Ventilschieber frei gegebe-
nen Flügelradaustritt 8, die Druckringscheibe 12 mit der
zugeordneten Anlagefläche 13 am Pumpengehäuse 1
unmittelbar in Wirkverbindung, und verschließt dabei auf
Grund der dort fertigungstechnisch vorgesehenen, qua-
litativ entsprechend hochwertig ausgeführten Paarung
der Kontaktflächen, der Anlagefläche 13 und der Druck-
ringscheibe 12, als "Dichtsitz", die Auslassöffnung 14.
[0031] Erfindungsgemäß ist in diesem Zusammen-
hang aber auch, dass bei vollständig vom Außenzylinder
9 des Ventilschiebers frei gegebenen Flügelradaustritt 8
die unmittelbar oder mittelbar an der Anlagefläche 13 am
Pumpengehäuse 1 anliegende Druckringscheibe 12 so
vom sich in der Schieberarbeitskammer 6 aufbauenden
Pumpendruck gegen die Anlagefläche 13 am Pumpen-
gehäuse 1 gepresst wird, dass dadurch die jeweilige Aus-
lassöffnung 14 zusätzlich optimal abgedichtet wird.
[0032] Durch die erfindungsgemäße Anordnung eines
Ventilschiebers, wird durch "Null-Leckage" eine optimale
Erwärmung des Motors gewährleistet, wobei nach der
Erwärmung des Motors die Motortemperatur im Dauer-
betrieb erfindungsgemäß so exakt beeinflusst werden
kann, dass im gesamten Arbeitsbereich des Motors so-
wohl die Schadstoffemission wie auch die Reibungsver-
luste und der Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert wer-
den.
[0033] Durch die Anordnung eines Bypassstutzens 11
an der Kühlmittelpumpe und dessen Einbindung in einen
Kühlmittelbypass wird der Einsatz zusätzlicher elektri-
scher Hilfspumpen eingespart.
[0034] Diese mit einem regelbaren Bypassstutzen 11
versehene erfindungsgemäße Bauform, welche bewirkt,
dass der Zufluss aus der Kühlmittelpumpe in den By-
passstutzen 11, vom Ventilschieber selbst, bei vollstän-
dig vom Außenzylinder 9 des Ventilschiebers frei gege-
benen Flügelradaustritt 8 verschlossen wird, ist ferti-
gungs- und montagetechnisch sehr einfach und sehr
kostengünstig und auch mit minimalem Aufwand herzu-
stellen.
[0035] Da der Ventilschieber erfindungsgemäß gleich-
zeitig als Stellglied genutzt wird, erübrigt sich bei der er-
findungsgemäßen Lösung auf sehr einfache und kosten-
günstige Weise der Einbau von zusätzlichen Aktuatoren

wie auch deren Einbindung ins Motormanagement.
[0036] Auch wird eine bisher zwingend erforderliche
Überdimensionierung der Kühlmittelpumpen mit einem
Bypassstutzen 11 zur Speisung eines Kühlmittelbypas-
ses, bei Verzicht auf einen Einbau von zusätzlichen Ak-
tuatoren, nicht mehr erforderlich.
[0037] Mit der erfindungsgemäßen Lösung kann somit
mit geringer Antriebsleistung, die Kühlung spezieller
Komponenten, wie z.B. der Abgasrückführung, des Ab-
gaskrümmers, der Heizung u.a.m., bei stehendem Kühl-
wasser im Zylinderkurbelgehäuse und im Zylinderkopf
gewährleistet werden.
[0038] Die erfindungsgemäße Anordnung ist sehr ro-
bust und gewährleistet bei hohem Wirkungsgrad eine ho-
her Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
[0039] Gleichzeitig ermöglicht die erfindungsgemäße
Lösung, welche die Funktion eines 3/2-Wegeventiles in
den Ventilschieber der Kühlmittelpumpe integriert, eine
einfache und kostengünstige Einbindung ins Motorma-
nagement. Kennzeichnend ist auch, dass am Außenum-
fang des Ventilschiebers eine den Ventilschieber als
Kreisring überragende Dichtlippe 16 angeordnet ist, die
während der Verschiebung des Ventilschiebers berüh-
rungsfrei in einer im Außenmantel der Schieberarbeits-
kammer 6 angeordneten Zylinderkammer 17 mit einem
flügelradseitig an dieser angeordneten Dichtsteg 18 ver-
fährt, wobei sich die Dichtlippe 16 bei vollständig vom
Ventilschieber überdeckten Flügelradaustritt 8, d.h. in
der vorderen Endlage des Ventilschiebers, in der sich
der Außenzylinder 9 des Ventilschiebers abdichtend
stirnseitig axial ringförmig an das Kurbelgehäuse 19 an-
legt, axial abdichtend an den Dichtsteg 18 der Zylinder-
kammer 17 anliegt und so gleichzeitig einen Toleranz-
ausgleich gewährleistet.
[0040] Dieses Wirkprinzip der doppelten axialen Ab-
dichtung des Ventilschiebers vermeidet Leckageverluste
und gewährleistet gleichzeitig einen optimalen Volumen-
strom im Bypassstutzen 11.
[0041] Erfindungsgemäß ist dabei auch, dass die
Dichtlippe 16 mit einem am Ventilschieber angeordneten
Dichtelement 15, wie in der Figur 1 dargestellt, monoli-
thisch verbunden ist.
[0042] Dadurch können zusätzlich Fertigungs- und
Montagekosten eingespart werden. Die Figur 4 zeigt das
Blockschaltbild für einen möglichen Einsatz der erfin-
dungsgemäßen regelbaren Kühlmittelpumpe im Kühl-
kreislauf eines Kraftfahrzeuges.
[0043] Vorteilhafterweise mündet der erfindungsge-
mäß regelbare Bypassstutzen 11 in einen Kühlmittelby-
pass 21 der auch bei stehendem Kühlwasser im Kurbel-
gehäuse 19 die Kühlung einzelner Komponenten, wie
z.B. der Abgasrückführung 22, des Abgaskrümmers 23,
der Heizung 24 u.a.m. gewährleistet.

Bezugszeichenzusammenstellung

[0044]
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1 Pumpengehäuse
2 Pumpenlager
3 Riemenscheibe
4 Pumpenwelle
5 Flügelrad
6 Schieberarbeitskammer
7 Schieberrückwand
8 Flügelradaustritt
9 Außenzylinder
10 Durchflussöffnung
11 Bypassstutzen
12 Druckringscheibe
13 Anlagefläche
14 Auslassöffnung
15 Dichtelement
16 Dichtlippe
17 Zylinderkammer
18 Dichtsteg
19 Kurbelgehäuse
20 Kühlmittelpumpe
21 Kühlmittelbypass
22 Abgasrückführung
23 Abgaskrümmer
24 Heizung
25 Kühler
26 Ölkühler
27 Thermostat
28 Ausgleichsbehälter

Patentansprüche

1. Regelbare Kühlmittelpumpe mit einem Pumpenge-
häuse (1), einer im/am Pumpengehäuse (1) in einem
Pumpenlager (2) gelagerten, mechanisch von einer
Riemenscheibe (3), einem Zahnrad, einer Steckwel-
le o.ä. angetriebenen Pumpenwelle (4), einem auf
einem freien, strömungsseitigen Ende dieser Pum-
penwelle (4) drehfest angeordneten Flügelrad (5),
einem in einer Schieberarbeitskammer (6) angeord-
neten mit einer Schieberrückwand (7) und einem den
Flügelradaustritt (8) variabel überdeckenden Au-
ßenzylinder (9) versehenen, im Pumpengehäuse (1)
verschiebbar gelagerten Ventilschieber, mit Durch-
flussöffnungen (10) und einem in die Schieberar-
beitskammer (6) mündenden zusätzlichen Bypass-
stutzen (11), dadurch gekennzeichnet,

- dass an der Schieberrückwand (7) des Ventil-
schiebers eine Druckringscheibe (12) angeord-
net ist, oder die Schieberrückwand (7) selbst als
Druckringscheibe (12) ausgebildet ist, und
- dass dieser Druckringscheibe (12) riemen-
scheibenseitig gegenüberliegend am Pumpen-
gehäuse (1) eine/mehrere Anlagefläche/n (13),
angeordnet ist/sind, und
- dass im Pumpengehäuse (1) eine/mehrere
von dieser/diesen Anlagefläche/n (13) um-

schlossene Auslassöffnung/en (14) angeordnet
ist/sind, welche in den Bypassstutzen (11) mün-
det/münden, und
- dass bei vollständig vom Außenzylinder (9)
des Ventilschiebers frei gegebenen Flügelra-
daustritt (8) die Druckringscheibe (12) mit
der/den Anlagefläche/n (13) am Pumpengehäu-
se (1) unmittelbar oder mittelbar in Wirkverbin-
dung tritt und dadurch die Auslassöffnung/en
(14) verschließt.

2. Regelbare Kühlmittelpumpe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass am Außenumfang
des Außenzylinders (9) im Bereich der Schieber-
rückwand (7) des Ventilschiebers eine den Ventil-
schieber als Kreisring überragende Dichtlippe (16)
angeordnet ist, die während der Verschiebung des
Ventilschiebers berührungsfrei in einer im Außen-
mantel der Schieberarbeitskammer (6) angeordne-
ten Zylinderkammer (17) mit einem flügelradseitig
an dieser angeordneten Dichtsteg (18) verfährt, wo-
bei sich die Dichtlippe (16) bei vollständig vom Au-
ßenzylinder (9) des Ventilschiebers überdeckten
Flügelradaustritt (8), d.h. in der vorderen Endlage
des Ventilschiebers in der die Vorderkante des Au-
ßenzylinders (9) stirnseitig axial am Kurbelgehäuse
(19) anliegt, axial abdichtend an den Dichtsteg (18)
der Zylinderkammer (17) anlegt.

3. Regelbare Kühlmittelpumpe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass bei mittelbar mit der
Druckringscheibe (12) in Wirkverbindung treten-
der/tretenden Anlagefläche/n (13) ein/mehrere
Dichtelement/e (15) im Bereich der Anlagefläche/n
(13) an der Druckringscheibe (12) des Ventilschie-
bers und/oder an den Anlagefläche/n (13) des Pum-
pengehäuses (1) angeordnet ist/sind.

4. Regelbare Kühlmittelpumpe nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das/die Dichtele-
ment/e (15) aus einem Kunststoff oder aus Gummi
besteht/bestehen.

5. Regelbare Kühlmittelpumpe nach den Ansprüchen
2 und 3, dadurch gekennzeichnet, das die Dicht-
lippe (16) mit einem am Ventilschieber angeordne-
ten Dichtelement (15) monolithisch verbunden ist.

6. Regelbare Kühlmittelpumpe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass bei mehreren, im
Pumpengehäuse (1) angeordneten Auslassöffnun-
gen (14) diese über einen/mehrere Verbindungska-
näle mit dem Bypassstutzen (11) verbunden sind.

7. Regelbare Kühlmittelpumpe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bypassstutzen
(11) in einen Kühlmittelbypass (21) mündet, der auch
bei stehendem Kühlwasser im Kurbelgehäuse (19)
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die Kühlung einzelner Komponenten, wie z.B. der
Abgasrückführung (22), des Abgaskrümmers (23),
der Heizung (24) u.a.m. gewährleistet.

Claims

1. Controllable coolant pump with a pump housing (1),
a pump shaft (4) mounted on a pump bearing (2)
driven mechanically by a belt driven pulley (3), a gear
wheel, a stub shaft or similar item in the pump hous-
ing (1), a fitted torque-proof impeller (5) at a free end
of the pump shaft (4) on the flow side and provided
with an outside cylinder (9) variably covering the im-
peller discharge (8), fitted in a sliding piston working
compartment (6) with a sliding piston back wall (7),
a moveable. The sliding piston is located in the pump
housing (1) with flow through port(s) (10) and extra
bypass nozzles (11) opening out into the sliding pis-
ton working compartment (6), characterized by the
fact

- that a pressure ring washer (12) is located at
the sliding piston back wall (7) of the sliding pis-
ton, or the sliding piston back wall (7) is formed
as a pressure ring washer (12) itself, and
- that one / several contact surface(s) (13) is /
are assigned to this pressure ring washer (12)
on the belt pulley side, lying on the opposite side
at the pump housing (1), and
- that one / several of these outlet port(s) (14)
surrounded by the contact surface(s) (13) is /
are located at the pump housing (1) and that
it/they discharges / discharge into the bypass
nozzle (11), and
- that the pressure ring washer (12) immediately
forms an operative connection a contact sur-
face(s) (13) at the pump housing (1), or shortly
thereafter, when the outside cylinder (9) of the
sliding piston fully releases the impeller dis-
charge (8) to close the outlet port(s) (14) in this
way.

2. Controllable coolant pump according to claim 1,
characterized by the fact that a sealing lip (16), pro-
truding over the sliding piston, is fitted at the circm-
ference of the outside cylinder (9) as a circular ring
in the sliding piston back wall (7) of the sliding piston
which moves contact-free in a cylinder chamber (17)
fitted in the outside jacket of the sliding piston work-
ing compartment (6) as the sliding piston is moved
with a sealing bar (18) assigned to it, where the seal-
ing lip (16) is situated axially on the front side of the
crank housing (19) to form an axial seal at the sealing
bar (18) of the cylinder chamber (17) as the outside
cylinder (9) of the sliding piston fully covers the im-
peller discharge (8), in other words, in the front end
position of the sliding piston in the front edge of the

outside cylinder (9).

3. Controllable coolant pump according to claim 1,
characterized by the fact that one/several sealing
element(s) (15) near the contact surface(s) (13) are
arranged on the pressure ring washer (12) of the
sliding piston and/or at the contact surface(s) (13) of
the pump housing (1) when there is an operative
connection between the contact surface(s) (13) with
the pressure ring washer (12).

4. Controllable coolant pump according to claim 3,
characterized by the fact that the sealing element(s)
(15) consist(s) of plastic or rubber.

5. Controllable coolant pump according to claims 2 and
3, characterized by the fact that the sealing lip (16)
is connected in a monolithic design with a sealing
element (15) arranged at the sliding piston.

6. Controllable coolant pump according to claim 1,
characterized by the fact that when several outlet
ports (14) are arranged in the pump housing (1) these
are connected with the bypass nozzle (11) via
one/several connection ducts.

7. Controllable coolant pump according to claim 1,
characterized by the fact that the bypass nozzle
(11) opens out into a coolant bypass (21) which also
guarantees cooling for individual components such
as the exhaust gas return (22) from the exhaust man-
ifold (23) and the heating (24) and other items when
there is static cooling water in the crank housing (19).

Revendications

1. Pompe à fluide de refroidissement réglable avec un
carter de pompe (1), un arbre de pompe (4) disposé
dans/sur le carter de pompe (1), placé dans un palier
de pompe (2), entraîné mécaniquement par une pou-
lie (3), une roue dentée, un arbre enfichable, ou toute
autre pièce similaire, une roue à palettes (5) fixe en
rotation placée sur une extrémité libre de cet arbre
de pompe (4) en direction du courant, avec une valve
navette placée de manière mobile dans le carter de
pompe (1), disposée dans une chambre de travail
coulissante (6), pourvue d’une paroi arrière coulis-
sante (7) et d’un cylindre extérieur (9) recouvrant de
manière variable la zone d’éjection de la roue à pa-
lettes (8), avec des orifices de débit (10) et un appui
de dérivation (11) supplémentaire débouchant dans
la chambre de travail coulissante (6), caractérisée
par le fait

- que, sur la paroi arrière coulissante (7) de valve
navette, est disposée une rondelle annulaire à
pression (12), ou bien que la paroi arrière cou-
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lissante (7) même fonctionne comme rondelle
annulaire à pression (12), et
- que une/plusieurs surface/s d’appui (13)
est/sont disposée/s sur le carter de pompe (1)
du côté de la poulie (3) vis-à-vis de cette rondelle
annulaire à pression (12), et
- que, dans le carter de pompe (1), un/plusieurs
orifice/s d’écoulement (14) entouré/s par cet-
te/ces surface/s d’appui (13) est/sont disposé/s,
lequel/lesquels débouche/débouchent dans
l’appui de dérivation (11), et
- que, en cas de zone d’éjection de la roue à
palettes (8) entièrement libérée par le cylindre
extérieur (9) de valve navette, la rondelle annu-
laire à pression (12) entre en liaison active di-
rectement ou indirectement avec la/les surfa-
ce/s d’appui (13) sur le carter de pompe (1) et
referme ainsi l’/les orifice/s d’écoulement (14).

2. Pompe à fluide de refroidissement réglable selon
l’exigence 1 caractérisée par le fait que, sur le pour-
tour extérieur du cylindre extérieur (9), dans la zone
de paroi arrière coulissante (7) de valve navette, est
disposée une lèvre d’étanchéité (16) dépassant de
la valve navette sous forme de bague circulaire, la-
quelle lèvre d’étanchéité (16) se déplace sans con-
tact pendant le mouvement de valve navette dans
une chambre cylindrique (17) disposée dans l’enve-
loppe extérieure de chambre de travail coulissante
(6) avec une traverse d’étanchéité (18) disposée sur
la chambre cylindrique (17) du côte de roue à palette,
la lèvre d’étanchéité (16) étant appuyée de manière
axialement étanche sur la traverse d’étanchéité (18)
de chambre cylindrique (17) en cas de zone d’éjec-
tion de la roue à palettes (8) entièrement recouverte
par le cylindre extérieur (9) de valve navette, c’est-
à-dire dans la position finale avant de valve navette
dans laquelle le bord avant du cylindre extérieur (9)
appuie axialement du côté frontal sur le carter de
vilebrequin (19).

3. Pompe à fluide de refroidissement réglable selon
l’exigence 1 caractérisée par le fait que, en cas de
surface/s d’appui (13) entrant en liaison active indi-
recte avec la rondelle annulaire à pression (12),
un/plusieurs élément/s d’étanchéité (15) est/sont
disposé/s dans la zone de/des surface/s d’appui (13)
sur la rondelle annulaire à pression (12) de valve
navette et/ou sur la/les surface/s d’appui (13) du car-
ter de pompe (1).

4. Pompe à fluide de refroidissement réglable selon
l’exigence 3 caractérisée par le fait que l’/les élé-
ment/s d’étanchéité (15) est/sont composé/compo-
sés d’un plastique ou d’un caoutchouc.

5. Pompe à fluide de refroidissement réglable selon les
exigences 2 et 3 caractérisée par le fait que la lèvre

d’étanchéité (16) est reliée de manière monolithique
avec un élément d’étanchéité (15) disposé sur la val-
ve navette.

6. Pompe à fluide de refroidissement réglable selon
l’exigence 1 caractérisée par le fait que, dans le
cas de plusieurs orifices d’écoulement (14) disposés
dans le carter de pompe (1), ceux-ci sont reliés à
l’appui de dérivation (11) au moyen d’un/de plusieurs
canal/canaux de liaison.

7. Pompe à fluide de refroidissement réglable selon
l’exigence 1 caractérisée par le fait que l’appui de
dérivation (11) débouche dans un appui de dériva-
tion à fluide de refroidissement (21) assurant, éga-
lement en cas de stagnation d’eau de refroidisse-
ment dans le carter de vilebrequin (19), le refroidis-
sement de composants individuels, comme p. ex. du
retour de gaz d’échappement (22), du collecteur de
gaz d’échappement (23), du chauffage (24) et da-
vantage.
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