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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Flügelzellenpumpe 
mit  einem  Pumpengehäuse,  mit  einem  zwischen 
der  Stirnwand  einer  Druckplatte  und  einer  5 
Stirnwand  einer  Gegenplatte  oder  einem 
Gehäuseteil  angeordneten  und  mit  einer 
Antriebswelle  verbundenen  Läufer  mit  radial 
verschiebbaren  Flügeln  und  mit  einem  den  Läufer 
umgebenden  Kurvenring,  wobei  Saug-  und  10 
Druckzonen  aufweisende  Arbeitskammern  von 
den  beiden  Stirnwänden,  dem  Läufer  dem 
Kurvenring  und  den  Flügeln  begrenzt  sind  und  im 
Bereich  der  Druckzonen  in  der  Druckplatte 
Durchgangsöffnungen  angeordnet  sind,  die  mit  15 
einer  Druckmittelauslaßöffnung  verbunden  sind 
und  wobei  im  Bereich  der  Druckzonen  in  der 
Stirnwand  der  Gegenplatte  oder  dem 
Gehäuseteil,  in  dem  die  Antriebswelle  gelagert 
ist,  Druckausgleichsöffnungen  angeordnet  sind.  20 

Je  nach  Bauart  neigen  Flügelzellenpumpen  zur 
Geräuschentwicklung,  insbesondere  bei  hohen 
Drehzahlen,  die  hauptsächlich  auf 
Druckpulsationen  zurückzuführen  sind.  Aus 
diesem  Grunde  ist  es  bereits  bekannt,  zur  25 
Verringerung  bzw.  weitgehenden  Vermeidung 
von  Druckpulsationen  entsprechend  große 
Dämpfungsräume  in  der  Flügelzellenpumpe 
vorzusehen.  Andererseits  wiederum  besteht  oft 
die  Notwendigkeit,  die  Pumpe  möglichst  klein  zu  30 
bauen.  So  sollen  insbesondere  die 
druckbeaufschlagten  Räume  möglichst  klein  sein, 
damit  auch  die  auftretenden  inneren  Kräfte  nicht 
zu  groß  werden. 

Bekannt  ist  es  nun  hierzu  auf  der  Druckseite  35 
den  Drucksammeiraum  entsprechend  groß 
auszuführen,  damit  diese  Druckpulsationen 
reduziert  werden  können.  Nachteilig  dabei  ist 
jedoch,  daß  dies  zu  einer  nicht  unerheblichen 
Erhöhung  der  Baugröße  führt.  Weiterhin  ist  dabei  40 
der  Abbau  der  Druckpulsationen  nur  begrenzt 
möglich. 

Aus  der  US-A-2  855  857  ist  eine 
Flügelzellenpumpe  bekannt  mit  einer  Einrichtung 
zur  Verhinderung  von  Pulsations-Schwingungen.  45 
Dabei  ist  ein  Speicherraum  vorgesehen,  der  von 
der  Druckseite  der  Pumpe  der  eine  relativ  enge 
Bohrung  mit  unter  Auslaßdruck  stehendem 
Druckmittel  versorgt  wird.  Der  Speicherraum  ist 
andererseits  der  eine  Anzahl  von  Axialbohrungen  50 
und  der  eine  Anzahl  von  Radialnuten  mit 
bestimmten  Arbeitskammern  verbindbar.  Die 
Axialbohrungen  und  die  Radialnuten  wirken 
dabei  im  Sinne  einer  Steuerverteilung  zusammen. 
Dabei  ist  nachteilig,  daß  eine  Vielzahl  von  55 
Bohrungen  und  Nuten  vorgesehen  sein  muß, 
wobei  sowohl  an  die  Querschnitte  der  Bohrungen 
als  auch  an  die  Zuordnung  bestimmter 
Bohrungen  zu  den  Radialnuten  sehr  hohe 
Anforderungen  gestellt  werden  müssen.  60 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die 
Aufgabe  zugrunde  eine  Flügelzellenpumpe  der 
eingangs  erwähnten  Art  zu  schaffen,  in  der  mit 
einem  geringeren  Aufwand  zur  Vermeidung  oder 
weitgehenden  Reduzierung  von  Druckpulsationen  65 

entsprechende  Dämpfungsräume  geschaffen 
werden,  wobei  keine  oder  nur  eine  geringe 
Erhöhung  der  Baugröße  eintreten  soll. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  Druckausgleichsöffnungen  als 
Dämpfungsräume  ausgebildet  sind,  die  von 
Stirnwand  der  Gegenplatte  oder  des 
Gehäuseteiles  aus  in  das  dahinterliegende 
Gehäuseteil  ragen  und  sich  axialer  Richtung 
durch  das  Gehäuseteil  als  im  Inneren 
verschlossene  Vertiefungen  erstrecken,  daß  die 
Tiefe  der  Dämpfungsräume  größer  ist  als  ihre 
Breite  in  radialer  Erstreckung  und  daß  jeder 
Druckzone  ein  separater  Dämpfungsraum 
zugeordnet  ist. 

Während  bisher  die  Druckausgleichsöffnungen 
lediglich  den  Zweck  hatten  axiale  Kräfte  auf  die 
Läufer  zu  vermeiden,  erhalten  sie  nunmehr 
zusätzlich  die  Aufgabe  Druckpulsationen  zu 
vermeiden.  Bisher  waren  diese 
Druckausgleichsöffnungen  lediglich  einfache 
fläche  Nuten  oder  Rillen,  auch  Schattennieren 
genannt,  in  der  Stirnwand  des  Gehäuses  oder  in 
der  der  Druckseite  gegenüberliegenden 
Gegenplatte. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Verlängerung 
dieser  Druckausgleichsöffnungen  bis  in  das 
dahinterliegende  Gehäuseteil  hinein  gewinnt  man 
genügend  Dämpfungsräume,  die  als  Puffer 
dienen  können.  Da  in  diesen  Gehäuseteil  die 
Antriebswelle  gelagert  ist  und  das  deshalb  eine 
entsprechende  Baulänge  besitzen  muß,  erfordern 
die  erfindungsgemäßen  Dämpfungsräume  keinen 
zusätzlichen  Bauraum. 

Der  Einsatz  von  Dämpfungsräumen  ist  zur 
Geräuschminderung  in  der  Hydraulik  bekannt. 
Die  Berechnung  des  Übertragungsverhaltens  von 
Flüssigkeitsschalldämpfern  in  Hydrosystemen  ist 
beschrieben  in  "Ölhydraulik  und  Pneumatik"  20 
(1976)  Nr.  8,  Seiten  515  bis  521. 

Im  Vergleich  zu  einer  Ausbildung  des 
Drucksammeiraumes  als  Dämpfungsraum  haben 
die  erfindugnsgemäßen  Dämpfungsräume  den 
weiteren  Vorteil,  daß  dabei  die  Druckpulsationen 
bereits  ihrer  Entstehung  bekämpft  werden,  so 
daß  sie  leichter  vermieden  werden  können,  als 
wenn  sie  nachträglich  beseitigt  werden  müssen. 

Von  Vorteil  ist  es  auch,  daß  für  jede  Druckzone 
ein  separater  Dämpfungsraum  vorgesehen  ist.  In 
allgemeinen  sind  zwei  Druckräume,  sogenannte 
Drucknieren,  vorhanden.  Da  diese  sich 
gegenseitig  die  Druckpulsationen  mitteilen, 
dürfte  es  in  allgemeinen  besser  sein,  wenn  die 
Dämpfungsräume  für  die  beiden  Druckzonen 
nicht  miteinander  verbunden  sind,  da  andernfalls 
eine  gegenseitige  Beeinflußung  auftreten  würde. 

Selbstverständlich  sind  jedoch  auch  noch 
andere  Formen  und  Ausgestaltungen  möglich. 

Damit  eine  optimale  Ausnutzung  des 
vorhandenen  Raumes  zur  Schaffung  von 
Dämpfungsräumen  oder  Dämpfungsbohrungen 
erreicht  wird,  kann  vorgesehen  sein,  daß  sich 
diese  wenigstens  annähernd  in  axialer  Richtung 
durch  das  Gehäuseteil  von  dessen  dem  Läufer 
und  dem  Kurvenring  zugekehrten  und  mit  dieser 
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usammenarbeitenden  Stirnwand  bis  zu  seiner 
jegenüberliegenden  Abschlußwand  des 
»umpengehäuses,  die  eine  Zentrumsbohrung  zur 
■inführung  der  Antriebswelle  aufweist, 
srstrecken. 

Wenn  die  Zentrumsbohrung  als  Stufenbohrung 
lusgebildet  ist,  in  der  ein  Wellendichtring 
tngeordnet  ist,  können  sich  die 
Dämpfungsbohrungen  mit  einem  Absatz  bis  in 
Jen  Bereich  der  Stufenbohrung  in  Richtung  auf 
Jie  Gehäuseaußenseite  erstrecken. 

Durch  diese  Ausgestaltung  werden  unter 
Berücksichtigung  der  erforderlichen 
Wandstärken  alle  Möglichkeiten  zur  Bildung  von 
nöglichst  großen  Dämpfungsräumen  bzw. 
Dämpfungsbohrungen  ausgeschöpft. 

Eine  einfache  und  billige  Herstellung  ist 
gegeben,  wenn  wenigstens  das  Gehäuseteil  mit 
Jen  Dämpfungsräumen  aus 
.eichtmetalldruckguß  besteht. 

Selbstverständlich  sind  jedoch  im  Rahmen  der 
Erfindung  auch  noch  andere  Materialien  möglich. 

Nachfolgend  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnung  prinzipmäßig 
jargestellt. 

Es  zeigt: 

Fig.  1:  einen  Längsschnitt  durch  die 
Flügelzellenpumpe, 

Fig.  2:  eine  Stirnansicht  des  Pumpengehäuses. 

Die  Flügelzellenpumpe  ist  grundsätzlich  von 
bekanntem  Aufbau,  weshalb  nachfolgend  nur  die 
Für  die  Erfindung  wesentlichen  Teile  näher 
beschrieben  werden. 

Die  Flügelzellenpumpe  weist  ein 
Pumpengehäuse  1  mit  einem  Deckel  2  auf.  In 
dem  Gehäuse  1  befindet  sich  eine 
Zentrumsbohrung  23,  die  eingangsseitig  als 
Stufenbohrung  3  ausgebildet  ist.  In  der 
Zentrumsbohrung  23  ist  eine  mit  einem 
Antriebsfiansch  4  versehene  Antriebswelle  5 
gelagert.  Am  vorderen  Ende  der  Antriebswelle  5 
befindet  sich  ein  Läufer  6,  der  fest  mit  der 
Antriebswelle  5  verbunden  ist.  In  dem  Läufer  6 
sind  in  üblicher  Weise  in  Schlitzen  radial 
verschieblich  mehrere  über  den  Umfang  verteilte 
Flügel  7  angeordnet.  Der  Läufer  ist  weiterhin  von 
einem  Kurvenring  8  umgeben.  Auf  der 
Druckseite,  d.  h.  auf  der  Seite  des  Deckels  2 
befindet  sich  eine  Druckplatte  9,  die  mit  einer 
Stirnwand  10  an  den  Läufer  6  und  den  Kurvenring 
8  angepresst  ist.  In  der  Stirnwand  10  befinden 
sich  die  Steuernuten  und  Durchgangsöffnungen 
bzw.  Drucknieren  11  und  12,  die  mit  einem 
Drucksammeiraum  13  verbunden  sind.  Von  dem 
Drucksammeiraum  13  aus  gelangt  das 
Druckmittel  über  eine  Druckmittelauslaßöffnung 
14  nach  außen. 

Auf  der  der  Druckplatte  9  gegenüberliegenden 
Seite  weist  das  Gehäuse  1  ein  Flanschteil  15  mit 
einer  Stirnwand  16  auf.  Zwischen  den 
Stirnwänden  10  und  16  sind  Arbeitskammern 
angeordnet,  die  von  dem  Läufer  6,  dem 
Kurvenring  8  und  den  Flügeln  7  begrenzt  sind.  In 

Umtangsricntung  aes  Nurvenrmges  ö  sina  aie 
Arbeitskammern  den  Saug-  und  Druckzonen  der 
Pumpe  zugeordnet. 

Wie  insbesondere  aus  der  Fig.  1  ersichtlich  ist, 
5  sind  die  Druckausgleichsöffnungen  in  der 

Stirnwand  16  des  Gehäuseteils  1  bzw.  in  dem 
Flansch  15  nach  hinten,  d.  h.  in  das  Gehäuseteil  1 
so  verlängert,  daß  sie  Dämpfungsräume  17  und 
18  bilden.  Hierzu  erstrecken  sie  sich  in  Form  von 

'0  Dämfpungsbohrungen  achsparallel  zu  der 
Antriebswelle  5  praktisch  durch  das  gesamte 
Gehäuseteil  1.  Im  Querschnitt  gesehen  sind  die 
Dämpfungsräume  17  und  18  zur  Anpassung  an  die 
Druckräume  nierenförmig  ausgebildet  (siehe  Fig. 

'S  2). 
Wie  ersichtlich  erstrecken  sich  die 

Dämpfungsräume  17  und  18  um  das  Lagerteil  19 
mit  Gleitlagern  20  für  die  Antriebswelle  5.  Zur 
Abdichtung  dient  ein  Wellendichtring  21,  der  in 

W  der  Stufenbohrung  3  angeordnet  ist. 
Damit  nun  die  Dämpfungsräume  bzw. 

Dämpfungsbohrungen  17  und  18  möglichst  groß 
sind,  wobei  jedoch  Mindestwandstärken 
einzuhalten  sind,  weisen  diese  an  ihrem  von  dem 

25  Kurvenring  8  abgewandten  Ende  einen  Absatz  22 
auf,  mit  welchem  sie  sich  bis  in  den  Bereich  der 
Stufenbohrung  3  erstrecken.  Auf  diese  Weise 
wird  ein  zusätzlicher  Raum  zur  Dämpfung 
gewonnen. 

W  Die  Bezeichnungen  Gehäuseteil  1  und  Deckel  2 
sind  nur  willkürlich  gewählt.  Selbstverständlich 
können  diese  beiden  Bezeichnungen  im  Rahmen 
der  Erfindung  auch  vertauscht  werden. 
Maßgebend  ist  lediglich,  daß  die 

35  Dämpfungsräume  bzw.  Dämpfungsbohrungen  17 
und  18  sich  in  dein  Teil  der  Flügelzellenpumpe 
befinden,  in  weichein  die  Antriebswelle  5 
gelagert  ist.  Diese  Gehäuseteil  besitzt  nämlich 
zur  Lagerung  der  Antriebswelle  5  eine  bestimmte 

40  Länge.  Diese  vorhandene  Baulänge  des 
Gehäuseteiles  wird  erfindungsgemäß  nun  zur 
Bildung  der  Dämpfungsräume  verwendet. 

45 
Patentansprüche 

1.  Flügelzellenpumpe  mit  einem 
Pumpengehäuse  (1),  mit  einem,  zwischen  einer 

50  Stirnwand  (10)  einer  Druckplatte  (9)  und  einer 
Stirnwand  (16)  einer  Gegenplatte  oder  eines 
Gehäuseteiles  (1,  15)  angeordneten  und  mit  einer 
Antriebswelle  (5)  verbundenen  Läufer  (6)  mit 
radial  verschiebbaren  Flügeln  (7)  und  mit  einem, 

55  den  Läufer  (6)  gebenden  Kurvenring  (8)  ,  wobei 
Saug-  und  Druckzonen  aufweisende 
Arbeitskammern  von  den  beiden  Stirnwänden 
(10,  16),  dem  Läufer  (6),  dem  Kurvenring  (8)  und 
den  Flügeln  (7)  begrenzt  und  im  Bereich  der 

60  Druckzonen  in  der  Druckplatte  (9) 
Durchgangsöffnungen  (11,  12)  angeordnet  sind, 
die  mit  einer  Druckmittelauslaßöffnung  (14) 
verbunden  sind  und  wobei  im  Bereich  der 
Druckzonen  in  der  Stirnwand  (16)  der 

65  Gegenplatte  oder  des  Gehäuseteiles  (1  ,  1  5),  in 
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dem  die  Antriebswelle  (5)  gelagert  ist, 
Druckausgleichsöffnungen  angeordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Druckausgleichsöffnungen  als  Dämpfungsräume 
(17,  18)  ausgebildet  sind,  die  von  der  Stirnwand  5 
(16)  der  Gegenplatte  oder  des  Gehäuseteiles  (1, 
15)  aus  in  das  dahinterliegende  Gehäuse  ragen 
und  sich  in  axialer  Richtung  durch  das 
Gehäuseteil  (1)  als  im  Inneren  verschlossene 
Vertiefungen  erstrecken,  daß  die  Tiefe  der  10 
Dämpfurigsraume  größer  ist  als  ihre  Breite  in 
radialer  Erstreckung  und  daß  jeder  Druckzone  ein 
separater  Dämpfungsraum  (17,  18)  zugeordnet 
ist. 

2.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  1,  15 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Dämpfungsräume  durch  Dämpfungsbohrungen 
(17,  18)  in  dem  Gehäuseteil  (1)  gebildet  sind,  die 
sich  um  das  Lagerteil  (19)  für  die  Antriebswelle 
(5)  erstrecken.  20 

3.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  2  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  die 
Dämpfungsbohrungen  (17,  18)  in  axialer  Richtung 
durch  das  Gehäuseteil  (1)  von  dessen  dem  Läufer 
(6)  und  dem  Kurvenring  (8)  zugekehrten  und  mit  25 
dieser  zusammenarbeitenden  Stirnwand  (16)  bis 
zu  seiner  gegenüberliegenden  Abschlußwand, 
die  eine  Zentrumsbohrung  (23)  zur  Einführung  der 
Antriebswelle  (5)  aufweist,  erstrecken. 

4.  Flügelzellenpumpe  nach  Anspruch  3  dadurch  30 
gekennzeichnet,  daß  die  Zentrumsbohrung  (23) 
als  Stufenbohrung  (3)  ausgebildet  ist,  in  der  ein 
Wellendichtring  (21)  angeordnet  ist  und  daß  sich 
die  Dämpfungsbohrungen  (17,  18)  jeweils  mit 
einem  Absatz  (22)  bis  in  den  Bereich  der  35 
Stufenbohrung  (3)  in  Richtung  auf  die 
Gehäuseaußenseite  erstrecken. 

5.  Flügelzellenpumpe  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
wenigstens  das  Gehäuseteil  (1  )  mit  den  40 
Dämpfungsräumen  oder  Dämpfungsbohrungen 
(17,  18)  aus  Leichtmetalldruckguß  besteht. 

45 
Claims 

1.  Vane  type  rotary  pump  with  a  pump  housing 
(1),  having  arranged  between  a  front  wall  (10)  of 
a  pressure  plate  (9)  and  a  front  wall  (16)  of  a  50 
counter-plate  or  of  a  housing  part  (1,  15)  a  rotor 
(6)  connected  to  a  drive  shaft  (5)  which  rotor  has 
radially  displaceable  vanes  (7),  and  a  cam  ring  (8) 
surrounding  the  rotor  (6),  wherein  working 
Chambers  having  suction  and  compression  zones  55 
are  arranged  to  be  delimited  by  the  two  front 
walls  (10,  16),  the  rotor  (6),  the  cam  ring  (8)  and 
the  vanes  (7)  and,  in  the  region  of  the 
compression  zones  ports  (11,12)  are  provided  in 
the  pressure  plate  (9)  which  ports  communicate  60 
with  a  pressure  medium  outlet  port  (14),  and  in 
which,  in  the  region  of  the  compression  zones  in 
the  front  wall  (16)  of  the  counter-  plate  or  of  the 
housing  part  (1,  15),  in  which  the  drive  shaft  (5)  is 
mounted,  pressure-compensation  ports  are  65 

arranged,  characterised  in  that  the  pressure- 
compensation  ports  are  constructed  as  damping 
Chambers  (17,  18)  which  project  from  the  front 
wall  (16)  of  the  counter-plate  or  of  the  housing. 
part  (1,  15)  into  the  rearward  extending  housing 
and  extend  in  axial  direction  through  the  housing 
part  (1)  as  internally  closed  recesses,  that  the 
depth  of  the  damping  Chambers  is  greater  than 
their  width  in  radial  direction  and  that  with  each 
pressure  zone  a  separate  damping  Chamber  (17, 
18)  is  associated. 

2.  A  vane  type  rotary  pump  according  to  Claim 
1,  characterised  in  that  the  damping  Chambers 
are  formed  by  damping  bores  (17,  18)  in  the 
housing  part  (1),  which  bores  extend  about  the 
bearing  part  (19)  of  the  drive  shaft  (5). 

3.  A  vane  type  rotary  pump  according  to  Claim 
2,  characterised  in  that  the  damping  bores  (1  7, 
18)  extend  in  axial  direction  through  the  housing 
part  (1),  from  that  front  wall  (16)  which  faces 
towards  the  rotor  (6)  and  the  cam  ring  (8)  and 
cooperates  with  the  latter,  to  the  opposite 
closure  wall  which  has  a  central  bore  (23)  for 
receiving  the  drive  shaft  (5). 

4.  A  vane  type  rotary  pump  according  to  Claim 
3,  characterised  in  that  the  central  bore  (23)  is 
constructed  as  a  stepped  bore  in  which  a  shaft 
packing  ring  (21)  is  arranged  and  that  the 
damping  bores  (17,  18)  each  extend  with  a 
projection  (22)  into  the  region  of  the  stepped 
bore  (3)  in  the  direction  of  the  outer  face  of  the 
housing. 

5.  A  vane  type  rotary  pump  according  to  any 
one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  at  least 
the  housing  part  (1)  with  the  damping  Chambers 
or  damping  bores  (17,  18)  is  made  of  die  cast 
light  metal. 

Revendications 

1.  Pompe  rotative  ä  ailettes,  comportant  un 
carter  de  pompe  (1),  un  rotor  (6)  dispose  entre 
une  paroi  frontale  (10)  d'une  plaque  d'appui  (9)  et 
une  paroi  frontale  (16)  d'une  contre-plaque  ou 
d'un  element  de  Carter  (1,  15),  ce  rotor  etant  fixe 
ä  un  arbre  d'entramement  (5)  et  pourvu  d'ailettes 
(7)  coulissant  radialement,  et  une  came  annulaire 
(8)  entourant  le  rotor  (6),  dans  laquelle  des 
chambres  de  travail  comportant  des  zones 
d'aspiration  et  de  refoulement  sont  delimitees 
par  les  deux  parois  frontales  (10,  16),  le  rotor  (6), 
la  came  annulaire  (8)  et  les  ailettes  (7),  et  des 
orifices  de  passage  (11,  12)  communiquant  avec 
un  orifice  de  sortie  du  fluide  refoule  (14)  sont 
menages  dans  la  plaque  d'appui  (9)  au  voisinage 
des  zones  de  refoulement,  et  dans  laquelle  des 
ouvertures  d'equilibrage  de  pression  sont 
menagees  au  voisinage  des  zones  de 
refoulement  dans  la  paroi  frontale  (16)  de  la 
contre-plaque  ou  de  l'element  de  carter  (1,15) 
dans  lequel  l'arbre  d'entramement  (5)  est  porte 
par  un  palier,  caracterisee  en  ce  que  les 
ouvertures  d'equilibrage  de  pression  sont 
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igencees  en  chambres  d'amortissement  (17,  18) 
|ui  penetrant  dans  le  carter  sous-jacent  ä  partir 
le  la  paroi  frontale  (16)  de  la  contre-plaque  ou  de 
'element  de  carter  (1,  15)  et  qui  s'etendent  en 
lirection  axiale  ä  travers  cet  element  de  carter  (1  )  5 
ious  la  forme  de  cavites  internes  borgnes,  en  ce 
\ue  la  profondeur  des  chambres 
l'amortissement  est  plus  grande  que  leur  largeur 
jn  direction  radiale,  et  en  ce  que  chaque  zone  de 
efoulement  est  associee  ä  une  chambre  10 
J'amortissement  separee  (17,  18). 

2.  Pompe  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
jn  ce  que  les  chambres  d'amortissement  sont 
brmees  par  des  alesages  d'amortissement  (17, 
18)  menages  dans  l'element  de  carter  (1)  et  15 
Jisposes  autour  de  la  partie  (19)  comportant  le 
jalier  de  l'arbre  d'entramement  (5). 

3.  Pompe  selon  la  revendication  2,  caracterisee 
jn  ce  que  les  alesages  d'amortissement  (17,  18) 
s'etendent  en  direction  axiale  ä  travers  l'element  20 
je  carter  (1)  ä  partir  de  sa  paroi  frontale  (16) 
:aisant  face  au  rotor  (6)  et  ä  la  came  annulaire  (8) 
ät  cooperant  avec  ceux-ci,  jusqu'ä  sa  paroi 
jpposee  qui  ferme  l'element  et  qui  comporte  un 
älesage  central  (23)  pour  l'introduction  de  l'arbre  25 
f  entratnement  (5). 

4.  Pompe  selon  la  revendication  3,  caracterisee 
3n  ce  que  l'alesage  central  (23)  a  la  forme  d'un 
älesage  ä  gradin  (3)  dans  lequel  est  disposee  un 
joint  d'etancheite  d'arbe  (21),  et  en  ce  que  les  30 
3lesages  d'amortissement  (17,  18)  s'etendent  en 
direction  du  cöte  exterieur  du  carter,  chacun  avec 
im  decrochement  (22),  jusque  dans  la  zone  de 
l'alesage  en  gradin  (3). 

5.  Pompe  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  35 
caracterisee  en  ce  qu'au  moins  l'element  de 
carter  (1)  pourvu  des  chambres  ou  alesages 
d'amortissement  (17,  18)  est  en  fönte  de  metal 
leger  moulee  sous  pression. 
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