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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vakuum- 
pumpe  mit  den  Merkmalen  des  Oberbegriffs  des 
Patentanspruchs  1  . 

Eine  Vakuumpumpe  der  gattungsgemäßen  Art 
ist  aus  der  FR-A-12  90  239  bekannt.  Im  Schöp- 
fraum  befinden  sich  zwei  Rotoren  mit  ineinander- 
greifenden  Spiralen.  Die  Rotoren  drehen  sich  um 
vertikale  Achsen  und  sind  jeweils  auf  einem  gehäu- 
sefesten  Dorn  gelagert,  der  den  jeweiligen  Rotor 
von  der  Auslaßseite  her  durchsetzt.  Die  oberen 
Lagerungen  der  Rotoren  auf  dem  jeweiligen  Dorn 
sind  topfförmig  gestaltet.  Die  nach  oben  offenen 
Töpfe  sind  mit  Kappen  abgedeckt,  die  sich  mit  den 
Rotoren  drehen.  Die  vorbekannte  Pumpe  ist  einstu- 
fig.  Um  die  Rotoren  auch  einlaßseitig  exakt  lagern 
zu  können,  müssen  ihre  gehäusefesten  Dorne  sehr 
massiv  ausgebildet  sein.  Bei  einer  mehrstufig  aus- 
geführten  Vakuumpumpe  würde  das  Lagerprinzip 
"gehäusefester,  das  gesamte  Rotorsystem  durch- 
setzender  Dorn"  zu  einem  äußerst  aufwendigen 
Aufbau  führen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Zweiwellenvakuumpumpe  der  ein- 
gangs  genannten  Art  zu  schaffen,  die  relativ  kom- 
pakt  ist  und  bei  der  eine  wirksame  Trennung  der 
Räume,  in  denen  sich  die  einlaßseitigen  Lager  bef- 
inden,  von  den  Schöpfräumen  sichergestellt  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentanspruchs  1 
gelöst.  Dadurch,  daß  die  Rotoren  auf  Wellen  ange- 
ordnet  sind,  sind  relativ  große  Lagerdorne  nicht 
mehr  erforderlich.  Die  Wellen  stützen  sich  über 
Lagerungen  in  Lagerschilden  ab.  Um  eine  wirksa- 
me  Trennung  der  Lagerräume  von  den  Schöpfräu- 
men  sicherzustellen,  ist  die  topfförmige  Gestaltung 
der  Lagerungen  vorgesehen.  Die  Töpfe  sind  nach 
oben  offen,  so  daß  eventuell  austretendes  Schmier- 
mittel  nicht  in  den  Schöpfraum  gelangen  kann.  Ein 
gehäusefester  Stumpf  ragt  von  oben  in  die  Topfge- 
staltung  hinein  und  dient  der  Abstützung  des  ru- 
henden  Lagerringes. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  vorzugsweise  auf 
eine  Zweiwellenvakuumpumpe,  bei  der  alle  Rotor- 
paare  mit  Drehkolben  des  Klauentyps  (Northey- 
Profil)  ausgerüstet  sind.  Auch  bei  Zweiwellenvaku- 
umpumpen  mit  Rotoren  anderer  Gestaltung  (Roots- 
profil,  Schraubenprofil  oder  einer  beliebigen  Kombi- 
nation  aller  genannten  Profile)  ist  die  Erfindung 
einsetzbar. 

Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  sollen  an- 
hand  von  Ausführungsbeispielen  erläutert  werden. 
Es  zeigen: 

Figur  1  einen  Längsschnitt  durch  eine 
mehrstufige  Pumpe  mit  neben- 
einander  angeordnetem  Pum- 
pengehäuse  und  Antriebsmotor, 

Figur  2  einen  Schnitt  durch  ein  Rotor- 
paar, 

Figur  3  eine  mehrstufige  Pumpe  mit 
axial  hintereinander  angeordne- 

5  tem  Pumpengehäuse  und  An- 
triebsmotor, 

Figur  4  eine  einstufige  Pumpe  nach  der 
Erfindung  mit  einem  besonde- 
ren  Lagerkonzept  und 

io  Figuren  5,  6  zweckmäßige  Lagerungen  für 
die  oberen  Wellenenden. 

Bei  dem  in  Figur  1  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  handelt  es  sich  um  eine  dreistufige  Vaku- 
umpumpe  1  mit  zwei  Wellen  2  und  3  sowie  drei 

75  Rotorpaaren  4,  5  bzw.  6,  7  bzw.  8,  9.  Die  axiale 
Länge  der  Rotoren  nimmt  von  der  Saugseite  zur 
Druckseite  ab.  Die  Drehkolben  sind  vom  Klauentyp 
(vergleiche  Fig.  2)  und  rotieren  in  den  Schöpfräu- 
men  11,  12,  13,  welche  von  den  Schilden  14  bis  17 

20  und  den  Gehäuseringen  18  bis  20  gebildet  werden. 
Die  Wellen  2,  3  sind  vertikal  angeordnet.  Diese 

gilt  ebenfalls  für  den  neben  dem  Pumpengehäuse 
angeordneten  Antriebsmotor  22.  Unterhalb  des  un- 
teren  Lagerschildes  17  sind  die  Wellen  2,  3  mit 

25  Zahnrädern  23,  24  gleichen  Durchmessers  ausge- 
rüstet,  welche  der  Synchronisation  der  Bewegung 
der  Rotorpaare  4,  5  bzw.  6,  7  bzw.  8,  9  dienen. 
Auch  der  Antriebsmotor  22  weist  an  seiner  Unter- 
seite  ein  Zahnrad  25  auf.  Die  Antriebsverbindung 

30  wird  hergestellt  durch  ein  weiteres  Zahnrad  26,  das 
mit  den  Zahnrädern  24  und  25  in  Eingriff  steht. 

In  dem  oberen  Lagerschild  14  und  dem  unter- 
en  Lagerschild  17  stützen  sich  die  Wellen  2,  3  über 
Wälzlager  27  ab.  Der  obere  Lagerschild  14  ist  mit 

35  einem  horizontal  angeordneten  Anschlußflansch  28 
ausgerüstet,  welcher  den  Einlaß  29  der  Pumpe 
bildet.  Der  Einlaßkanal  31  mündet  stirnseitig  (Öff- 
nung  32)  in  den  Schöpfraum  11  der  ersten  Stufe. 
Die  stirnseitig  angeordnete  Auslaßöffnung  der  er- 

40  sten  Stufe  ist  mit  33  bezeichnet  und  führt  in  den 
Verbindungskanal  34.  Der  im  Schild  15  befindliche 
Verbindungskanal  34  steht  mit  der  Einlaßöffnung 
35  der  zweiten  Stufe  in  Verbindung.  Der  Lager- 
schild  16  ist  entsprechend  gestaltet.  Unterhalb  der 

45  untersten  (dritten)  Pumpstufe  befindet  sich  der 
Auslaß  36,  der  mit  der  stirnseitigen  Auslaßöffnung 
37  im  unteren  Lagerschild  17  in  Verbindung  steht. 

Unterhalb  des  aus  Pumpengehäuse  und  Motor 
bestehenden  Systems  ist  ein  Öl  enthaltender  Raum 

50  40,  gebildet  von  einer  gemeinsamen  Wellenwanne 
41,  vorgesehen.  In  diese  Wellenwanne  41  hinein 
ragt  eine  mit  der  Welle  2  verbundene  Ölpumpe  42. 
Von  der  Ölpumpe  aus  erstrecken  sich  im  einzelnen 
nicht  dargestellte  Schmiermittelkanäle  zu  den  Stel- 

55  len  der  Pumpe  (Lager,  Eingriffe  der  Zahnräder  23 
bis  26,  Simmerringe  oder  dergleichen),  welche  ei- 
ner  Ölschmierung  bedürfen. 
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Das  dargestellte  Ausführungsbeispiel  der  drei- 
stufigen  Zweiwellenvakuumpumpe  ist  wasserge- 
kühlt.  Dazu  sind  in  den  Seitenschilden  14  und  17 
Kühlwasserkanäle  43  und  44  vorgesehen.  Kühlwas- 
sereinlaß  und  -auslaß  sind  mit  45  und  46  bezeich- 
net.  Der  Kühlwassereinlaß  45  ist  an  der  untersten 
Stelle  des  Kanalsystems  43,  44  angeordnet,  so  daß 
ein  einfacher  Kühlwasserablaß  möglich  und  eine 
vollständige  Entleerung  sichergestellt  sind. 

Fig.  3  zeigt  einen  Längsschnitt  durch  eine 
zweistufige  Zweiwellenvakuumpumpe  nach  der  Er- 
findung.  Der  Antriebsmotor  22  ist  unterhalb  der 
Pumpe  angeordnet.  Seine  Welle  51  bildet  eine 
axiale  Verlängerung  der  Welle  2.  Zweckmäßiger- 
weise  sind  Motorwelle  51  und  Pumpenwelle  2  ein- 
stückig  ausgebildet.  Der  Antriebsmotor  22  ist  was- 
sergekühlt  und  dazu  mit  einem  doppelwandigen 
Gehäuse  52  ausgerüstet.  Der  dadurch  gebildete 
Kühlkanal  53  ist  an  das  Kühlsystem  43  bis  46  des 
Pumpengehäuses  angeschlossen.  Die  dazu  erfor- 
derlichen  Verbindungsleitungen  sind  mit  54  und  55 
bezeichnet.  Zwischen  dem  Antriebsmotor  22  und 
dem  unteren  Lagerschild  17  befinden  sich  die  Syn- 
chronisationsräder  23,  24  und  der  Ölraum  40,  in 
den  die  Ölpumpe  42  hineinragt.  Die  Ölpumpe  42 
ist  mit  der  Antriebswelle  3  gekoppelt. 

Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  hat  trotz 
axial  hintereinanderliegendem  Pumpengehäuse 
und  Antriebsmotor  eine  kleine  Bauhöhe,  da  zum 
einen  Pumpe  und  Motor  eine  gemeinsame  Welle 
haben  und  -  wegen  der  Wasserkühlung  -  der  An- 
triebsmotor  ein  Kühlgebläse  nicht  benötigt.  Auch 
eine  separate  Motorlagerung  kann  entfallen.  Der 
Kühlwassereinlaß  ist  möglichst  weit  unten  am  Mo- 
torgehäuse  52  angeordnet,  so  daß  er  in  einfacher 
Weise  als  Kühlwasserablaß  verwendet  werden 
kann.  Eine  vollständige  Entleerung  des  gesamten 
Kühlsystems  ist  gewährleistet. 

Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  4  handelt 
es  sich  um  eine  einstufige  Zweiwellenvakuumpum- 
pe  mit  daneben  angeordnetem  Antriebsmotor  22. 
Diese  Anordnung  hat  den  Vorteil,  daß  ein  Riemen- 
oder  Kettenantrieb  (der  letztere  ist  dargestellt)  ver- 
wendet  werden  kann.  Dazu  sind  die  Welle  3  der 
Vakuumpumpe  und  die  Welle  51  des  Motors  22 
mit  Zahnrädern  56  und  57  ausgerüstet  und  über 
eine  im  einzelnen  nicht  dargestellte  Kette  miteinan- 
der  verbunden.  Der  Vorteil  dieser  Lösung  besteht 
darin,  daß  Drehzahlunterschiede  (z.  B.  Antriebsmo- 
toren  mit  50  oder  60  Hz)  in  einfacher  Weise  ausge- 
glichen  werden  können.  Außerdem  haben  Antriebe 
dieser  Art  den  Vorteil  einer  besseren  Dämpfung. 

Weiterhin  zeigt  Fig.  4  eine  Besonderheit,  die 
sich  auf  die  Gestaltung  der  Lagerung  der  Wellen  2, 
3  im  Lagerschild  14  beziehen.  Mit  den  oberen 
Enden  der  Wellen  2,  3  sind  im  wesentlichen  zylin- 
drische  Paßstücke  61,  62  verbunden,  welche  stirn- 
seitig  eine  topfförmige  Gestaltung  63  aufweisen. 

Auch  die  Wellenenden  selbst  oder  die  Stirnseiten 
der  Rotoren  können  mit  dieser  topfförmigen  Ge- 
staltung  63  ausgerüstet  sein.  In  den  jeweiligen  topf- 
förmig  gestalteten  Raum  ragt  von  oben  ein  zylindri- 

5  scher  Stumpf  65  hinein,  der  an  einem  Gehäuse- 
deckel  66  befestigt  ist.  Das  Lager  27  stützt  sich  mit 
seinem  inneren  Lagerring  auf  den  festen  Stumpf  65 
und  mit  seinem  äußeren  Lagerring  auf  die  Innen- 
wand  der  topfförmigen  Gestaltung  ab.  Die  zylindri- 

io  sehen  Paßstücke  61,  62  bilden  mit  den  sie  umge- 
benden  Wandungen  des  Lagerschildes  14  eine 
Spaltdichtung,  die  z.  B.  als  Labyrinthdichtung  67 
(mit  in  den  Nuten  befindlichen  Kolbenringen)  aus- 
gebildet  sein  kann.  Dadurch  wird  eine  wirksame 

15  Trennung  der  Lagerräume  von  den  üblicherweise 
ölfreien  Schöpfräumen  sichergestellt. 

Fig.  5  zeigt  vergrößert  eine  Lagerung  der  zu 
Fig.  4  beschriebenen  Art.  Zur  Verhinderung  des 
Austritts  von  Schmiermitteln  aus  dem  Lagerraum 

20  ist  oberhalb  des  Lagerrings  27  ein  rotierender  Ring 
68  vorgesehen,  der  den  Lagerraum  nach  außen  hin 
nahezu  völlig  verschließt.  Außerdem  tritt  eine  Zen- 
trifugalwirkung  ein.  An  den  Ring  68  gelangendes 
Schmiermittel  wird  nach  außen  und  damit  in  den 

25  Lagerraum  zurückgefördert. 
Bei  der  ähnlich  gestalteten  Lagerung  nach  Fig. 

6  ist  oberhalb  des  Lagers  27  ein  Wellendichtring 
69  vorgesehen,  der  ebenfalls  den  Lagerraum  ver- 
schließt.  Die  Dichtlippe  des  Wellendichtrings  68 

30  liegt  dem  Stumpf  65  bei  stillstehender  Welle  2,  3 
an.  Rotiert  die  Welle,  dann  hebt  sich  die  Dichtlippe 
vom  Wellenstumpt  65  ab,  so  daß  die  Dichtung 
berührungsfrei  wird. 

35  Patentansprüche 

1.  Vakuumpumpe  (1)  mit  mindestens  einem 
Schöpfraum  (11),  mit  zwei  in  den  bzw.  jedem 
Schöpfraum  befindlichen,  um  vertikale  Achsen 

40  drehenden  Rotoren  (4,  5,  6,  7,  8,  9)  mit  den 
Schöpfraum  bzw.  die  Schöpfräume  begren- 
zenden  Schilden  (14,  17),  in  denen  sich  der 
saugseitig  angeordnete  Einlaß  (32)  und  der 
druckseitig  angeordnete  Auslaß  (37)  der  Pum- 

45  pe  befinden,  mit  einem  in  einem  Seitenraum 
befindlichen,  aus  zwei  Zahnrädern  bestehen- 
den  Synchronisationsgetriebe,  das  mit  einem 
Antriebsmotor  in  Verbindung  steht,  wobei  der 
Seitenraum  mit  dem  Synchronisationsgetriebe 

50  (23,  24)  unterhalb  des  Rotorpaares  angeordnet 
ist,  und  mit  topfförmig  gestalteten  Lagerungen 
(27)  im  Bereich  der  Saugseite  der  Vakuum- 
pumpe  (1),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Rotoren  (4,  5)  jeweils  auf  einer  Welle  (2,  3) 

55  angeordnet  sind,  daß  sich  die  Wellen  (2,  3) 
über  Lagerungen  (27)  in  Lagerschilden  (14,  17) 
abstützen  und  daß  die  oberen  Lagerungen  der- 
art  topfförmig  gestaltet  sind,  daß  sich  die  Wel- 

3 
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lenlagerungen  (27)  auf  den  Innenwandungen 
der  topfförmigen  Gestaltungen  (63)  und  einem 
von  oben  darin  hineinragenden  gehäusefesten 
Stumpf  (65)  abstützen. 

2.  Pumpe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  topfförmigen  Gestaltungen 
(63)  von  der  Welle  selbst  oder  von  auf  den 
Enden  der  Wellen  (2,  3)  befestigten  Paßstük- 
ken  (61  ,  62)  gebildet  werden  und  daß  die  Au- 
ßenseite  dieser  Paßstücke  mit  dem  sie  umge- 
benden  oberen  Lagerschild  (14)  Spalt-,  Laby- 
rinth-  oder  ähnliche  Dichtungen  bildet. 

3.  Pumpe  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  Wellendichtring  (69)  den 
Abschluß  des  topfförmigen  Lagerraums  bildet. 

4.  Pumpe  nach  Anspruch  1,  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Antriebsmotor  (22) 
neben  der  Pumpe  (1)  derart  angeordnet  ist, 
daß  seine  Antriebswelle  (51)  ebenfalls  vertikal 
ausgerichtet  ist. 

5.  Pumpe  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zahnräder  (23,  24)  des  Syn- 
chronisationsgetriebes  mit  einem  Zahnrad  (25) 
auf  der  Antriebswelle  (51)  des  Motors  (22)  in 
einer  Ebene  angeordnet  sind  und  daß  zur  Her- 
stellung  der  Antriebsverbindung  ein  weiteres 
Zahnrad  (26)  vorgesehen  ist. 

6.  Pumpe  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Welle  (51)  des  Antriebsmo- 
tors  (22)  mit  einer  der  Wellen  (2,  3)  der  Pumpe 
(1)  über  einen  Riemen-,  Zahnriemen-  oder  Ket- 
tenantrieb  verbunden  ist. 

7.  Pumpe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Einlaß  (29) 
der  Pumpe  (1)  oberhalb  der  obersten  Pump- 
stufe  angeordnet  ist  und  daß  sich  der  Auslaß 
(36)  der  Pumpe  unterhalb  der  untersten  Pump- 
stufe  befindet. 

8.  Pumpe  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Einlaß  (29)  der  Pume  (1)  als 
vertikaler  Anschlußstutzen  mit  horizontalem 
Anschlußflansch  (28)  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Vacuum  pump  (1)  having  at  least  one  suction 
Chamber  (11),  having  two  rotors  (4,  5,  6,  7,  8, 
9)  situated  in  the  or  each  suction  Chamber  and 
rotating  about  vertical  axes,  having  shields  (14, 
17)  which  delimit  the  suction  Chamber  or 
Chambers  and  in  which  are  situated  the  inlet 

(32)  disposed  on  the  suction  side  and  the 
outlet  (37)  disposed  at  the  discharge  end  of 
the  pump,  having  a  synchronization  gear  unit 
which  is  situated  in  a  side  Chamber,  comprises 

5  two  gear  wheels  and  is  connected  to  a  drive 
motor,  the  side  Chamber  with  the  synchroniza- 
tion  gear  unit  (23,  24)  being  disposed  below 
the  rotor  pair,  and  having  cup-shaped  bearings 
(27)  in  the  region  of  the  suction  side  of  the 

io  vacuum  pump  (1),  characterized  in  that  the 
rotors  (4,  5)  are  each  supported  on  a  shaft  (2, 
3),  that  the  shafts  (2,  3)  are  supported  via 
bearings  (27)  in  end  shields  (14,  17)  and  that 
the  top  bearings  are  fashioned  in  such  a  cup- 

15  shaped  manner  that  the  shaft  bearings  (27)  are 
supported  on  the  inner  walls  of  the  cup-shaped 
structures  (63)  and  on  a  housing-fixed  stub 
(65)  which  projects  into  said  structures  from 
above. 

20 
2.  Pump  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  the  cup-shaped  structures  (63)  are  formed 
by  the  shaft  itself  or  by  fitting  pieces  (61,  62) 
fastened  on  the  ends  of  the  shafts  (2,  3),  and 

25  that  the  outside  of  said  fitting  pieces,  with  the 
top  end  shield  (14)  which  surrounds  them, 
forms  diaphragm  glands,  labyrinth  glands  or 
similar  seals. 

30  3.  Pump  according  to  Claim  1  or  2,  characterized 
in  that  a  rotary  shaft  seal  (69)  forms  the  clo- 
sure  of  the  cup-shaped  bearing  Chamber. 

4.  Pump  according  to  Claim  1,  2  or  3,  character- 
35  ized  in  that  the  drive  motor  (22)  is  disposed 

next  to  the  pump  (1)  in  such  a  manner  that  its 
drive  shaft  (51)  is  likewise  vertically  aligned. 

5.  Pump  according  to  Claim  4,  characterized  in 
40  that  the  gear  wheels  (23,  24)  of  the  synchro- 

nization  gear  unit  are  disposed  level  with  a 
gear  wheel  (25)  on  the  drive  shaft  (51)  of  the 
motor  (22)  and  that  a  further  gear  wheel  (26)  is 
provided  for  establishing  the  drive  connection. 

45 
6.  Pump  according  to  Claim  4,  characterized  in 

that  the  shaft  (51)  of  the  drive  motor  (22)  is 
connected  to  one  of  the  shafts  (2,  3)  of  the 
pump  (1)  via  a  belt  drive,  a  toothed  belt  drive 

50  or  a  chain  drive. 

7.  Pump  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  char- 
acterized  in  that  the  inlet  (29)  of  the  pump  (1) 
is  disposed  above  the  top  pump  stage  and  that 

55  the  outlet  (36)  of  the  pump  is  situated  below 
the  bottom  pump  stage. 

4 
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8.  Pump  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  the  inlet  (29)  of  the  pump  (1)  takes  the 
form  of  a  vertical  connecting  sleeve  with  a 
horizontal  connecting  flange  (28). 

Revendicatlons 

1.  Pompe  ä  vide  (1)  comprenant  au  moins  une 
chambre  de  deplacement  (11),  comprenant 
deux  rotors  (4,  5,  6,  7,  8,  9)  situes  dans  la 
chambre  de  deplacement,  ou  dans  chaque 
chambre  de  deplacement,  et  tournant  autour 
d'axes  verticaux,  comprenant  des  plaques  (14, 
17)  qui  delimitent  la  chambre  de  deplacement, 
ou  respectivement  les  chambres  de  deplace- 
ment,  et  dans  lesquelles  sont  situees  l'entree 
(32)  de  la  pompe  agencee  du  cote  aspiration 
et  la  sortie  (37)  de  la  pompe  agencee  du  cote 
pression,  comprenant  une  transmission  de 
Synchronisation  situee  dans  une  chambre  late- 
rale  et  constituee  par  deux  roues  dentees, 
ladite  transmission  etant  en  liaison  avec  un 
moteur  d'entraTnement,  la  chambre  laterale 
avec  la  transmission  de  Synchronisation  (23, 
24)  etant  agencee  au-dessous  de  la  paire  de 
rotors,  et  comprenant  dans  la  region  du  cote 
d'aspiration  de  la  pompe  ä  vide  (1)  des  paliers 
(27)  realises  sous  forme  de  godets,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  rotors  (4,  5)  sont  agences 
chacun  sur  un  arbre  (2,  3);  en  ce  que  les 
arbres  (2,  3)  s'appuient  dans  les  plaques  de 
montage  (14,  17)  par  l'intermediaire  de  paliers 
(27),  et  en  ce  que  les  paliers  superieurs  sont 
realises  en  forme  de  godets  de  teile  maniere 
que  les  paliers  d'arbre  (27)  s'appuient  sur  les 
parois  interieures  des  formes  de  godets  (63)  et 
sur  un  moignon  (65)  solidaire  du  boTtier  qui 
penetre  depuis  le  haut  dans  celles-ci. 

(51)  est  egalement  Oriente  verticalement. 

5.  Pompe  selon  la  revendication  4,  caracterisee 
en  ce  que  les  roues  dentees  (23,  24)  de  la 

5  transmission  de  Synchronisation  sont  agencees 
dans  un  plan  avec  une  roue  dentee  (25)  sur 
l'arbre  d'entraTnement  (51)  du  moteur  (22),  et 
en  ce  qu'il  est  prevu  une  autre  roue  dentee 
(26)  pour  realiser  la  liaison  d'entraTnement. 

10 
6.  Pompe  selon  la  revendication  4,  caracterisee 

en  ce  que  l'arbre  (51)  du  moteur  d'entraTne- 
ment  (22)  est  relie  ä  Tun  des  arbres  (2,  3)  de 
la  pompe  (1)  au  moyen  d'un  entraTnement  ä 

is  courroie,  ä  courroie  dentee,  ou  ä  chaTne. 

7.  Pompe  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterisee  en  ce  que  l'entree  (29)  de  la  pom- 
pe  (1)  est  agencee  au-dessus  de  l'etage  de 

20  pompe  situe  le  plus  en  haut;  et  en  ce  que  la 
sortie  (36)  de  la  pompe  est  situee  au-dessous 
de  l'etage  de  la  pompe  situe  le  plus  en  bas. 

8.  Pompe  selon  la  revendication  7,  caracterisee 
25  en  ce  que  l'entree  (29)  de  la  pompe  (1)  est 

realisee  sous  la  forme  d'un  manchon  de  rac- 
cordement  vertical  avec  une  bride  de  raccor- 
dement  horizontale  (28). 

2.  Pompe  selon  la  revendication  1,  caracterisee  40 
en  ce  que  les  formes  de  godets  (63)  sont 
constituees  par  l'arbre  lui-meme  ou  par  des 
pieces  ajustees  (61  ,  62)  fixees  sur  les  extremi- 
tes  des  arbres  (2,  3);  et  en  ce  que  la  face 
exterieure  de  ces  pieces  ajustees  constitue  45 
avec  la  plaque  de  montage  superieure  (14)  qui 
l'entoure  des  etancheites  ä  fente,  ä  labyrinthe, 
ou  similaire. 

3.  Pompe  selon  la  revendication  1,  2,  caracteri-  50 
see  en  ce  qu'une  bague  d'etancheite  (69)  pour 
l'arbre  forme  la  fermeture  de  la  chambre  de 
palier  en  forme  de  godet. 

4.  Pompe  selon  l'une  des  revendications  1,  2  ou  55 
3,  caracterisee  en  ce  que  le  moteur  d'entraTne- 
ment  (22)  est  agence  ä  cote  de  la  pompe  (1) 
de  teile  maniere  que  son  arbre  d'entraTnement 

5 
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