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(54) ÖLUMLAUFAGGREGAT

(57) Die Erfindung betrifft ein Ölumlaufaggregat zur
Schmierung einer Industriemaschine, insbesondere ei-
ner Strickmaschine, weiter insbesondere einer Socken-
strickmaschine, umfassend einen Öleinlaufabschnitt
(11) für rückgeführtes Öl, ein oder mehrere Ölaufberei-
tungseinrichtungen (12-15) sowie einen Pumpensumpf
(16) zur Weitergabe von aufbereitetem Öl an eine interne
oder externe Pumpeneinheit (18), wobei die Ölaufberei-

tungseinrichtungen eine Partikelabscheidungswanne
(12) zwischen Öleinlaufabschnitt (11) und Pumpensumpf
(16) aufweisen und Magneteinrichtungen (17) vorgese-
hen sind, die im Betrieb des Ölumlaufaggregats rückge-
führte Metallstücke in der Partikelabscheidungswanne
(12) festhalten und an einem Weitertransport in Richtung
auf den Pumpensumpf (16) hindern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ölumlaufaggregat zur
Schmierung einer Industriemaschine, insbesondere ei-
ner Strickmaschine, weiter insbesondere einer Socken-
strickmaschine, umfassend einen Öleinlaufabschnitt für
rückgeführtes Öl, ein oder mehrere Ölaufbereitungsein-
richtungen sowie einen Pumpensumpf zur Weitergabe
von aufbereitetem Öl an eine interne oder externe Pum-
peneinheit nach den Merkmalen von Patentanspruch 1
bzw. Patentanspruch 2.
[0002] Ölumlaufaggregate zur Schmierung einer In-
dustriemaschine umfassend einen Öleinlaufabschnitt für
rückgeführtes Öl, ein oder mehrere Ölaufbereitungsein-
richtungen sowie einen Pumpensumpf zur Weitergabe
von aufbereitetem Öl an eine interne oder externe Pum-
peneinheit sind an sich aus dem Stand der Technik be-
kannt.
[0003] Oftmals besteht allerdings das Problem, dass
das rückgeführte Öl Partikel mitführt, die möglichst her-
ausgefiltert werden müssen, um das Öl für einen erneu-
ten Umlauf entsprechend aufzubereiten. Hierzu werden
nach dem Stand der Technik einfache Maschenfilter oder
Filtervliese eingesetzt.
[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Ölumlaufaggregat mit alternativen oder
zusätzlichen Ölaufbereitungseinrichtungen vorzuschla-
gen.
[0005] Diese Aufgabe wird alternativ oder kumulativ
mit einem Ölumlaufaggregat nach den Merkmalen des
Anspruchs 1 bzw. 2 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0006] Eine Kernüberlegung eines ersten Aspekts der
vorliegenden Erfindung besteht darin, dass die Ölaufbe-
reitungseinrichtungen eine Partikelabscheidungswanne
zwischen Öleinlaufabschnitt und Pumpensumpf aufwei-
sen und Magneteinrichtungen vorgesehen sind, die im
Betrieb des Ölumlaufaggregats rückgeführte Metallstü-
cke in der Partikelabscheidungswanne festhalten und an
einem Weitertransport in Richtung auf den Pumpen-
sumpf hindern. Gerade wenn das Ölumlaufaggregat bei-
spielsweise für eine Strickmaschine, insbesondere eine
Sockenstrickmaschine eingesetzt wird, werden im rück-
geführten Öl Stücke abgebrochener Nadeln antranspor-
tiert, die vor Weitergabe des Öls an eine interne oder
externe Pumpeneinheit ausgefiltert werden müssen.
Zwar können sich in der Partikelabscheiungswanne der-
artige Metallstücke bereits schwerkraftbedingt nach un-
ten absetzen; das Vorsehen von erfindungsgemäßen
Magneteinrichtungen in, an oder in räumlicher Nähe der
Partikelabscheidungswanne ermöglicht aber, diese Me-
tallstücke tatsächlich wirkungsvoll in der Partikelabschei-
dungswanne festzuhalten und so einen Weitertransport
in Richtung auf den Pumpensumpf bzw. die Pumpenein-
heit zu verhindern.
[0007] Unter Magneteinrichtungen können hier belie-
big ausgestalteten Einrichtungen verstanden werden,
die eine magnetische Wechselwirkung mit den Metall-

stücken aufzubauen in der Lage sind, insbesondere Per-
manentmagneten und/oder Elektromagneten.
[0008] Nach einem weiteren unabhängigen Aspekt der
vorliegenden Erfindung, der aber auch in Kombination
mit der zuvor beschriebenen Partikelabscheidungswan-
ne und den Magneteinrichtungen gesehen werden kann,
umfassen die Ölaufbereitungseinrichtungen alternativ
oder zusätzlich eine Sedimentationseinrichtung in Ge-
stalt eines offenporigen Schaums zwischen Öleinlaufab-
schnitt und Pumpensumpf, wobei das Öl durch die Se-
dimentationseinrichtung hindurchfließt und auch kleine-
re, im rückgeführten Öl enthaltene Partikel wirksam ab-
geschieden werden. Sofern auch eine Partikelabschei-
dungswanne, die mit Magneteinrichtungen zusammen-
wirkt, wie vorstehend beschrieben vorgesehen ist, wird
es als bevorzugt angesehen, die Sedimentationseinrich-
tung stromabwärts der Partikelabscheidungswanne an-
zuordnen, auch eine umgekehrte Reihenfolge ist aber
möglich.
[0009] Schließlich könnten in der mit Magneteinrich-
tungen zusammenwirkenden Partikelabscheidungs-
wanne auch die Sedimentationseinrichtungen selbst
ausgebildet sein.
[0010] Die Sedimentationseinrichtungen sind in Ge-
stalt eines offenporigen Schaums ausgebildet und er-
möglichen so, dass das Öl zusammen mit den darin ent-
haltenen kleineren Partikeln in die Sedimentationsein-
richtungen eindringen kann, wobei die erwähnten größe-
ren und kleineren Partikel in der Sedimentationseinrich-
tung festgehalten werden. Insofern eignet sich die Sedi-
mentationseinrichtung besonders für solche Partikel, die
als Schwebeteilchen innerhalb des rückgeführten Öls
angesehen werden können und die sich nicht oder nicht
ausreichend effektiv unter Einwirkung anderer Wirkme-
chanismen, wie beispielsweise der Schwerkraft und/oder
magnetischer Wirkmechanismen abtrennen lassen.
[0011] Sofern eine Partikelabscheidungswanne, die
mit Magneteinrichtungen zusammenwirkt, vorgesehen
ist, ist es in einer möglichen Ausführungsform denkbar,
dass die Magneteinrichtungen fest an der Partikelab-
scheidungswanne befestigt oder integral in die Partikel-
abscheidungswanne eingearbeitet sind. In einer alterna-
tiven und in mancherlei Hinsicht bevorzugten Ausgestal-
tung kann bei Vorsehen einer Partikelabscheidungswan-
ne, die mit Magneteinrichtungen zusammenwirkt, vorge-
sehen sein, dass die Magneteinrichtungen in Bezug auf
die Partikelabscheidungswanne in Wirkung bzw. außer
Wirkung gebracht werden können, insbesondere da-
durch, dass die Partikelabscheidungswanne von den
Magneteinrichtungen wegbewegt werden kann und/oder
dass die Magneteinrichtungen nach elektromagneti-
schem Wirkprinzip arbeiten und eine Stromzufuhr zu den
Magneteinrichtungen unterbrochen werden kann. Nach
einem besonders bevorzugten Aspekt ist es insoweit
möglich, die abgeschiedenen Metallpartikel im Betrieb
des Ölumlaufaggregats in der Partikelabscheidungs-
wanne durch die Einwirkung der Magneteinrichtungen
festzuhalten. Soll die Partikelabscheidungswanne dann
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entleert werden, kann sie entweder von den Magnetein-
richtungen wegbewegt werden und/oder die Magnetein-
richtungen können, wenn sie nach elektromagnetischem
Wirkprinzip arbeiten, stromlos gesetzt werden. Ein Weg-
bewegen der Magneteinrichtungen von der Partikelab-
scheidungswanne ist etwa dann möglich, wenn die Par-
tikelabscheidungswanne selbst aus dem Ölumlaufag-
gregat entnommen oder bezüglich auf das verbleibende
Ölumlaufaggregat wegbewegt, beispielsweise wegge-
schwenkt werden kann. Selbstverständlich ist es aller-
dings auch möglich, die Magneteinrichtungen von der
Partikelabscheidungswanne wegzubewegen, um die
Entleerung zu erleichtern.
[0012] In einer konkreten Ausgestaltung können die
Magneteinrichtungen unterhalb oder neben der Partikel-
abscheidungswanne angeordnet sein und die Partikel-
abscheidungswanne kann, wie bereits erwähnt, lösbar,
insbesondere verschwenkbar und/oder herausnehmbar
zu einem Gehäuse des Ölumlaufaggregats ausgebildet
sein.
[0013] Sofern eine Sedimentationseinrichtung als Be-
standteil der Ölaufbereitungseinrichtungen vorgesehen
ist, so kann nach einem vorteilhaften Aspekt der Erfin-
dung vorgesehen sein, dass die Sedimentationseinrich-
tung an ihrem Anbringungsort einen Durchtrittsquer-
schnitt des Ölflusses innerhalb des Ölumlaufaggregats
komplett überdeckt, derart, dass das rückgeführte Öl je-
denfalls durch die Sedimentationseinrichtungen durch-
gepumpt wird. Durch diese Ausgestaltung ist es möglich,
dass kein Öl an der Sedimentationseinrichtung vorbei-
fließen kann, ohne in diese wenigstens abschnittsweise
durchdrungen zu haben. In einer konkreten, bevorzugten
Ausgestaltung ist die Sedimentationseinrichtung zwi-
schen einem Bodenabschnitt des Ölumlaufaggregats
und einer dem Bodenabschnitt gegenüberliegend ange-
ordneten Schwallwand angeordnet, insbesondere zwi-
schen Bodenabschnitt und Schwallwand eingeklemmt.
In dieser konkreten Ausgestaltung definiert der Boden-
abschnitt, der insbesondere wannenförmig ausgebildet
ist und die bereits erwähnte Schwallwand einen Durch-
trittsquerschnitt für den Ölfluss, der durch die Sedimen-
tationseinrichtung in Gestalt eines offenporigen
Schaums ausgefüllt ist, Dadurch dass die Sedimentati-
onseinrichtung die so definierte Durchtrittsöffnung für
den Ölfluss komplett ausfüllt, muss das Öl zwangsläufig
durch die Sedimentationseinrichtung hindurchfließen.
[0014] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgese-
hen sein, dass stromab der Partikelabscheidungswanne
und/oder stromauf der Sedimentationseinrichtung ein
Feinfilter zur Feinfiltrierung des rückgeführten Öls ange-
ordnet ist. Dieser Feinfilter kann beispielsweise ein Vlies
umfassen. In der Anwendung des Ölumlaufaggregats für
eine Strickmaschine, insbesondere eine Sockenstrick-
maschine dient es auch dazu, textile Fasern aus dem
rückgeführten Öl abzutrennen.
[0015] Nach einer weiterhin vorteilhaften Ausgestal-
tung kann stromab der Partikelabscheidungswanne
und/oder stromauf der Sedimentationseinrichtung ein

Einfüllfilter vorgesehen sein, der zur Filtrierung etwaig
nachgefüllten Öls vorgesehen ist, durch den vorzugswei-
se aber auch das rückgeführte Öl hindurchgeleitet wer-
den kann. Das Einfüllfilter verhindert insofern, dass
Schmutzpartikel beim Nachfüllen von Öl in das Ölumlau-
faggregat gelangen können. In einer konkreten Ausge-
staltung kann vorgesehen sein, dass auch das rückge-
führte Öl durch den Einfüllfilter hindurchgeführt wird.
[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
kann das Ölumlaufaggregat noch eine Ölstandsüberwa-
chung aufweisen, um zu überwachen, dass der im Pum-
pensumpf gegebene Ölstand über einen vorgegebenen
Mindestwert liegt.
[0017] Meldet die Zustandsüberwachung beispiels-
weise, dass der im Pumpensumpf gegebene Ölstand un-
ter dem vorgegebenen Mindestwert liegt, so kann eine
entsprechend vorgegebene Maßnahme veranlasst wer-
den, beispielsweise ein Störsignal ausgegeben und/oder
der Betrieb der Pumpeneinheit unterbrochen und/oder
der Betrieb der über das Ölumlaufaggregat mit Öl ver-
sorgten Industriemaschine gestoppt werden.
[0018] In einer konkret bevorzugten Ausgestaltung ist
das Ölumlaufaggregat innerhalb eines im Wesentlichen
quaderförmigen Gehäuses untergebracht. Dies ermög-
licht eine einerseits kompakte Unterbringung der ver-
schiedenen Komponenten des Ölumlaufaggregats; zum
anderen sind die unterschiedlichen Komponenten des
Ölumlaufaggregats auch gut vor äußeren Einflüssen, wie
beispielsweise Verunreinigungen, geschützt.
[0019] Das Gehäuse kann nach einem weiter bevor-
zugten Aspekt seitlich mindestens einen offenen oder
geschlossenen Einbauraum zur Aufnahme der einen
oder auch mehreren Pumpeneinheiten definieren. So-
fern der mindestens eine seitlich am Gehäuse vorgege-
bene Einbauraum zumindest teilweise offen ausgebildet
ist, sind die Pumpeneinheiten von außen gut zugänglich,
was den Anschluss einer oder mehrerer Schmierstofflei-
tungen sowie die Wartung der Pumpeneinheit wesentlich
vereinfacht.
[0020] Vorteilhafterweise kann weiterhin vorgesehen
sein, dass innerhalb des Gehäuses ein oder mehrere
Pumpenaufnahmen vorgesehen sind, um eine oder
mehrere Pumpeneinheiten am Pumpensumpf anzu-
schließen und relativ zum Gehäuse zu fixieren. In einer
besonders bevorzugten Ausgestaltung können die Pum-
penaufnahmen beispielsweise zumindest grob die Ge-
stalt zylindrischer Ausnehmungen, die von oben her of-
fen sind, aufweisen, in die entsprechend ausgebildete
zylindrische Endabschnitte der Pumpeneinheiten einge-
steckt werden können.
[0021] Ein besonders einfacher und gleichzeitiger zu-
verlässiger Aufbau des Ölumlaufaggregats ergibt sich,
wenn das Gehäuse einerseits den Bodenabschnitt sowie
ein Behälteroberteil umfasst, wobei vorzugsweise Bo-
denabschnitt und Behälteroberteil durch eine
Schweißnaht fluiddicht miteinander verbunden sind. Bei-
spielsweise können Bodenabschnitt und Behälterober-
teil zweckmäßigerweise entweder jeweils aus Kunststoff
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oder aus Metall ausgebildet sein.
[0022] Nach einem weiteren bevorzugten Aspekt der
vorliegenden Erfindung bildet die bereits erwähnte
Schwallwand einen einstückigen Bestandteil des Behäl-
teroberteils des Gehäuses. Dadurch wird eine herstel-
lungstechnisch einfache und gleichzeitig stabile Ausbil-
dung ein oder mehrere Pumpenelemente umfassen. der
Schwallwand innerhalb des Gehäuses ermöglicht.
[0023] In einer konkreten, bevorzugten Ausgestaltung
ist im Gehäuse, konkret im Behälteroberteil, eine heraus-
nehmbare Filtereinheit definiert, wobei die Filtereinheit
mindestens eine, vorzugsweise mehrere der unter-
schiedlichen Ölaufbereitungseinrichtungen umfasst.
[0024] In einer konkreten Ausgestaltung kann die he-
rausnehmbare Filtereinheit die Partikelabscheidungs-
wanne und/oder den Feinfilter und/oder den Befüllfilter
umfassen.
[0025] In einer weiterhin vorteilhaften Ausgestaltung
des Ölumlaufaggregats sind die Magneteinrichtungen
am Behälteroberteil insbesondere an der Schwallwand
befestigt.
[0026] In einer weiteren Ausführungsform kann vorge-
sehen sein, dass die Ölaufbereitungseinrichtungen wei-
terhin eine Wasserabscheideeinrichtung umfassen, wo-
bei die Wasserabscheideeinrichtung als separates Bau-
teil ausgebildet sein kann oder im Feinfilter integriert oder
in der Sedimentationseinrichtung integriert vorgesehen
sein kann. Die Wasserabscheideeinrichtung kann auf
gängigen Wirkprinzipien zur Abtrennung von Wasser aus
Öl beruhen, insbesondere können Filtermaterialien vor-
gesehen werden, die eine Wasserabsorptionsfunktion
aufweisen.
[0027] Die Pumpeneinheit, die als interne oder externe
Pumpeneinheit des Ölumlaufaggregats vorgesehen sein
kann, kann in einer möglichen, gleichzeitig aber bevor-
zugten Ausgestaltung ein oder mehrere Pumpenelemen-
te umfassen. Die ein oder mehreren Pumpenelemente
können bevorzugt als Hubkolbenpumpen ausgebildet
sein.
[0028] In einer weiterhin bevorzugten Ausgestaltung
umfassen die Pumpeneinheit ein oder mehrere Pumpen-
elemente, wobei nicht benötigte Pumpenelemente ver-
schließbar ausgebildet sein können.
[0029] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
kann das eine oder können die mehreren Pumpenein-
heiten jeweils Sensoreinrichtungen umfassen, um Funk-
tionsdaten der Pumpeneinheit zu erfassen und auszu-
geben. Derartige Funktionsdaten können beispielsweise
umfassen: Erfassung, ob ein Hub des Kolbens erfolgt ist,
Erfassung, ob der Hub des Kolbens über eine oder beide
Endlagen erfolgt ist, Erfassung, ob Ölfluss erfolgt ist, etc.
[0030] In einer möglichen, aber bevorzugten Ausge-
staltung sind die Pumpenelemente elektrisch oder pneu-
matisch angetrieben.
[0031] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile anhand der Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen und unter Bezug-
nahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläu-

tert. Hierbei zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht mit einer Aus-
führungsform des Ölumlaufaggregats;

Figur 2 eine Ansicht des Ölumlaufaggregats nach
Figur 1 aus einer abweichenden Perspekti-
ve;

Figur 3 eine Ansicht des Ölumlaufaggregats aus Fi-
gur 1 aus einer wiederum abweichenden
Perspektive;

Figur 4 eine Schnittansicht des Ölumlaufaggregats
entlang der Linie A-A in Figur 5;

Figur 5 das Umlaufaggregat nach den Figuren 1 bis
4 in einer Ansicht von oben;

Figur 6 die gleiche Ansicht des Ölumlaufaggregats
wie in Figur 5, bei der allerdings die Schnitt-
führung C-C veranschaulicht ist;

Figur 7 das Ölumlaufaggregat nach den Figuren 1
bis 6 entlang der Schnittführung C-C;

Figur 8 eine Ausführungsform eines Pumpelements
zum Einsatz in das Ölumlaufaggregat nach
den Figuren 1 bis 7 in perspektivischer An-
sicht;

Figur 9 ein Draufsicht auf das Pumpelement nach
Figur 8;

Figur 10 eine Schnittansicht des Pumpelements nach
Figur 9 entlang der Linie A-A;

Figur 11 eine Schnittansicht des Pumpelements nach
Figur 9 entlang der Linie D-D;

Figur 12 den Ausschnitt "Z" aus der Schnittansicht
des Pumpelements nach Figur 10.

[0032] In Figur 1 ist eine perspektivische Ansicht einer
Ausführungsform eines Umlaufaggregats veranschau-
licht. Das Ölumlaufaggregat gemäß der vorgeschlage-
nen Ausführungsform weist ein Gehäuse 22 auf, das eine
im Wesentlichen quaderförmige Grundform definiert. Na-
türlich ist es auch möglich, das Ölumlaufaggregat in ei-
nem Gehäuse 22 abweichender Gestalt, in mehreren un-
terschiedlichen Gehäusen oder teilweise auch ohne fes-
tes Gehäuse auszubilden. Im vorliegenden Fall besteht
das Gehäuse 22 aus einem Behälteroberteil 24 und ei-
nem Bodenabschnitt 19, wobei im Behälteroberteil 24
eine herausnehmbare Filtereinheit 26 vorgesehen ist.
Behälteroberteil 24 und Bodenabschnitt 19 werden mit-
tels einer Schweißnaht 25 fluiddicht miteinander verbun-
den. In der konkreten Ausführungsform kann das Ge-
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häuse 22 des Ölumlaufaggregats aus Kunststoff ausge-
bildet sein. Es ist aber auch möglich, das Gehäuse 22
aus Metall oder aus anderen Materialien auszubilden.
[0033] Seitlich am Gehäuse ist mindestens ein Einbau-
raum 33 - hier sind es konkret zwei Einbauräume - zur
Aufnahme einer Pumpeneinheit 18 vorgesehen, wobei
die Pumpeneinheit ein oder mehrere Pumpenelemente
34 umfassen kann. Der Einbauraum 33 kann dabei in-
nerhalb des Gehäuses 22 oder außerhalb des Gehäuses
22 oder wie in der vorliegenden Ausführungsform teil-
weise innerhalb und teilweise außerhalb des Gehäuses
22 vorgesehen sein. Konkret werden die Pumpelemente
34 in der vorliegenden Ausführungsform an einem unte-
ren Ende im Gehäuse 22 aufgenommen, das insoweit
ein oder mehrere Pumpenaufnahmen 23, hier konkret
zwei Pumpenaufnahmen, vorsieht. Der überwiegende
Teil des Einbauraums 33 ist in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform offen ausgestaltet und wird dadurch definiert,
dass von einer Ecke des im Wesentlichen quaderförmi-
gen Gehäuses 22 her ein etwa quaderförmiges Volumen
ausgeschnitten wird, um den offenen Teil des Einbau-
raums 33 auszubilden. Die Pumpelemente 34 können
eine im Wesentlichen zur zylindrischen Form der Pum-
penaufnahmen korrespondierende Grundform aufwei-
sen. Aufbau und Funktion der Pumpenelemente werden
weiter unten unter Bezugnahme auf die Figuren 8 bis 12
noch näher erläutert. Das Gehäuse 22 weist noch zwei
Montagelaschen 35 auf, um das Ölumlaufaggregat an
einem Gestellt, einer Wand, einer Maschine oder an ei-
nem anderen zweckmäßigen Montageort befestigen zu
können.
[0034] Der Aufbau und die Funktionsweise des Ölum-
laufaggregats werden nachfolgend unter Bezugnahme
auf die Figuren 4 bis 7 näher erläutert. An der Oberseite
des Gehäuses 22 ist zunächst ein Öleinlaufabschnitt 11
für rückgeführtes Öl vorgesehen. Der Öleinlaufabschnitt
11 umfasst bei der vorliegenden Ausführungsform ins-
gesamt fünf Einlaufanschlüsse 36, durch die rückgeführ-
tes Öl in das Ölumlaufaggregat eintreten kann. Dabei tritt
das rückgeführte Öl zunächst in eine Partikelabschei-
dungswanne 12 ein, wird von dort weiter durch ein Fein-
filter 13 geführt, und gelangt schließlich über einen Ein-
füllfilter 14 in eine Sedimentationseinrichtung 15, die in-
nerhalb des Bodenabschnitts 19 des Gehäuses 22 un-
tergebracht ist und wird schließlich zu einem Pumpen-
sumpf 16 geführt, aus dem das ein oder die mehreren
Pumpelemente 34 der Pumpeneinheit 18, das dort aus-
stehende Öl ansaugen kann. Die Pumpeneinheit 18 ist
bei der vorliegenden Ausführungsform als interne Pum-
peneinheit 18 ausgebildet, da sie in einem Einbauraum
33 des Gehäuses 22 fest am Gehäuse 22 angeschlossen
ist. Es wäre gleichfalls aber auch möglich, eine externe
Pumpeneinheit 18 vorzusehen, die das rückgeführte Öl
über Leitungen aus dem Pumpensumpf 16 ansaugt. Das
Ölumlaufaggregat weist insofern eine Reihe von Ölauf-
bereitungseinrichtungen, konkret nämlich die Partikelab-
scheidungswanne 12, den Feinfilter 13, den Einfüllfilter
14 sowie die Sedimentationseinrichtung 15 auf, um das

rückgeführte Öl für einen erneuten Umlauf aufzuberei-
ten. Die genannten Ölaufbereitungseinrichtungen wer-
den bei der vorliegenden Ausführungsform in der ge-
nannten Reihenfolge sequentiell durchströmt. Es sind
aber auch andere Strömungsanordnungen denkbar. Ins-
besondere können Einfüllfilter 14 und Feinfilter 13 auch
parallel zueinander angeordnet sein, etwa dergestalt,
dass das Feinfilter 13 nur zur Filterung des rückgeführten
Öls dient, der Einfüllfilter 14 hingegen nur zur Filterung
etwaig nachgefüllten Öls.
[0035] Darüber hinaus ist es auch denkbar, die Ölauf-
bereitungseinrichtungen in anderer Reihenfolge vorzu-
sehen, wobei die konkret vorgeschlagene Reihenfolge
als bevorzugt angesehen wird.
[0036] Nachstehend werden die verschiedenen Ölauf-
bereitungseinrichtungen im Einzelnen näher erläutert.
Die Partikelabscheidungswanne 12 dient der Abschei-
dung von Partikeln, insbesondere von Metallpartikeln.
Um Metallpartikel noch besser in der Partikelabschei-
dungswanne festzuhalten, sind zweckmäßigerweise
Magneteinrichtungen 17 am, in oder unterhalb bzw. ne-
ben der Partikelabscheidungswanne 12 vorgesehen. In
der konkreten Ausführungsform sind die Magneteinrich-
tungen 17 als Permanentmagnet ausgebildet, der in fes-
ter Position am Gehäuse, hier konkret am Behälterober-
teil 24, seitlich unterhalb der Partikelabscheidungswan-
ne befestigt ist. Gerade wenn das Ölumlaufaggregat für
eine Strickmaschine, insbesondere eine Sockenstrick-
maschine, eingesetzt wird, können im rückgeführten Öl
Nadelbruchstücke enthalten sein, die in der Partikelab-
scheidungswanne 12 unter Zuhilfenahme der Magnet-
wirkung der Magneteinrichtungen 17 festgehalten wer-
den.
[0037] Der Feinfilter 13 dient der weitere Absonderung
von kleineren Partikeln, insbesondere von Fasern, wenn
das Ölumlaufaggregat bei einer Strickmaschine, insbe-
sondere einer Sockenstrickmaschine, eingesetzt wird.
Der Einfüllfilter 14 ist bei der vorliegenden Ausführungs-
form als Maschenfilter ausgebildet und dient insofern als
Auffangsieb, um das Einbringen von Verunreinigungen
beim Nachfüllen von Öl zu vermeiden.
[0038] In der bereits angesprochenen Sedimentati-
onseinrichtung 15, die im Bodenabschnitt 19 unterge-
bracht ist, können insbesondere Schwebeteilchen abge-
fangen werden. In einer konkreten Ausgestaltung ist die
Sedimentationseinrichtung als offenporiger Schaum
ausgebildet. Das Öl wird zumindest abschnittsweise
durch den offenporigen Schaum hindurchgepumpt, so
dass Verunreinigungen, insbesondere kleine Partikel so-
wie Schwebeteilchen in der Sedimentationszone verblei-
ben.
[0039] Die als offenporiger Schaum ausgebildete Se-
dimentationszone kann in regelmäßigen Abständen aus-
gewechselt werden. Konkret ist der die Sedimentati-
onseinrichtung 15 ausbildende offenporige Schaum zwi-
schen dem Bodenabschnitt 19 und einer innerhalb des
Behälteroberteils 24 des Gehäuses 22 nach unten ra-
genden Schwallwand 20 eingeklemmt derart, dass der
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zwischen Bodenabschnitt 19 und Schwallwand definierte
Durchtrittsquerschnitt 32 komplett durch den offenpori-
gen Schaum der Sedimentationseinrichtung 15 ver-
schlossen ist. Das rückgeführte Öl muss insofern durch
die Sedimentationseinrichtung 15 hindurchdringen und
wird somit zwangsweise durch die Sedimentationsein-
richtung 15 hindurchgeführt.
[0040] Ein Wandabschnitt 37 grenzt den Pumpen-
sumpf 16 zur Sedimentationseinrichtung 15 ab. Das
rückgeführte Öl fließt insofern über den Wandabschnitt
37 in dem Pumpensumpf 16. Insofern unterstützt der
Wandabschnitt 37, dass die in der Sedimentationsein-
richtung 15 aufgenommenen kleinen Partikel und
Schwebeteilchen auch in der Sedimentationseinrichtung
15 verbleiben und möglichst nicht in den Pumpensumpf
16 gelangen. Die bereits erwähnte Schwallwand 20 teilt
den Innenraum des Gehäuses 22 in einen pumpenseiti-
gen Behälter 38 sowie einen rücklaufseitigen Behälter
39. Verringert die Pumpeneinheit 18 den Füllstand im
pumpenseitigen Behälter 38 gegenüber dem rücklaufs-
eitigen Behälter 39, so entsteht ein Druckgefälle hin auf
den pumpenseitigen Behälter 38 nach dem Prinzip kom-
munizierender Röhren, so dass Öl durch die Sedimen-
tationseinrichtung 15 in den pumpenseitigen Behälter 38
nachströmt. Die Schwallwand 28 dient bei der vorliegen-
den Ausführungsform gleichzeitig noch als Montageort
für die Magneteinrichtungen 17, die hier als Permanent-
magnet ausgebildet sind.
[0041] Vom Öleinlaufabschnitt 11 her betrachtet sind
die drei ersten Ölaufbereitungseinrichtungen, nämlich
die Partikelabscheidungswanne 12, der Feinfilter 13 so-
wie der Einfüllfilter 14 bei der vorliegenden Ausführungs-
form in der - bereits erwähnten - herausnehmbaren Fil-
tereinheit 26 angeordnet. Denkbar ist es natürlich auch,
nur einzelne der genannten Ölaufbereitungseinrichtun-
gen, etwa nur die Partikelabscheidungswanne 12 in
einer herausnehmbaren Filtereinheit 26 vorzusehen. Da-
durch, dass mindestens die Partikelabscheidungswanne
12, bevorzugterweise aber auch der Feinfilter 13 sowie
der Einfüllfilter 14 in der herausnehmbaren Filtereinheit
26 untergebracht sind, wird die Reinigung dieser Ölauf-
bereitungseinrichtungen bzw. der Einsatz eines Ersatz-
filters bzw. neuer Filtermaterialien und/oder die Heraus-
nahme abgeschiedener Partikel, insbesondere abge-
schiedener Metallpartikel erheblich vereinfacht. Durch
das Herausnehmen der herausnehmbaren Filtereinheit
26 wird diese gleichzeitig von den Magneteinrichtungen
17 entfernt, so dass aufgenommene Metallpartikel, wie
abgebrochene Nadeln, sich leicht aus der Partikelab-
scheidungswanne 12 entfernen lassen. Das Ölumlauf-
aggregat, insbesondere die herausnehmbare Filterein-
heit 26 kann noch mit einem offenbaren Wartungsdeckel
40 verschlossen sein, um im Betrieb die Ölaufbereitungs-
einrichtungen, konkret die Partikelabscheidungswanne
12, den Feinfilter 13 sowie den Einfüllfilter 14 vor Verun-
reinigungen zu schützen. Sofern hingegen Öl nachgefüllt
werden soll bzw. eine der genannten Ölaufbereitungs-
einrichtungen zu warten ist, kann dies bei geöffnetem

Wartungsdeckel 40 erfolgen.
[0042] Am Ölumlaufaggregat können noch verschie-
dende, insbesondere elektronische Überwachungsein-
richtungen vorgesehen sein, nämlich beispielsweise ei-
ne Ölstandsüberwachung 21, um den Ölstand im Pum-
pensumpf (16) dahingehend zu überwachen, dass dieser
über einem vorgegebenen Mindestwert liegt. Darüber hi-
naus kann im Bereich der herausnehmbaren Filtereinheit
noch ein Schwimmerschalter 64 vorgesehen sein, um
auch dort einen Mindestfüllstand von rücklaufendem Öl,
insbesondere in der Partikelabscheidungswanne 12 zu
überwachen. Weiterhin kann im Bereich der heraus-
nehmbaren Filtereinheit 26 noch eine Deckelüberwa-
chungseinrichtung 65 vorgesehen sein, um zu überwa-
chen, ob der Wartungsdeckel 40 an der herausnehmba-
ren Filtereinheit 26 offen bzw. geschlossen ist.
[0043] Schließlich können noch am Pumpelement 34
Sensoreinrichtungen vorgesehen sein, um Funktionsda-
ten des Pumpelementes zu erfassen und auszugeben,
beispielsweise um zu überprüfen, ob eine Kolbenbewe-
gung erfolgt ist und/oder ob die jeweilige Endlage erreicht
wurde.
[0044] In den Figuren 8 bis 12 ist eine Ausführungs-
form eines Pumpelements 34 dargestellt. Das Pumpele-
ment 34 weist eine im Wesentlichen zylindrische Grund-
form bestehend aus einem oberen Pumpengehäuse 41
und einem unteren Pumpengehäuse 42 auf. Oberes
Pumpengehäuse 41 und unteres Pumpengehäuse 42
sind über Arretierungsstifte 43, die sich in Bohrungen 44
im oberen Pumpengehäuse 41 einschieben und in einer
Ringnut 45 im unteren Pumpengehäuse 42 verankern
lassen, miteinander verbunden. Am unteren Pumpenge-
häuse 42 ist ein Einsaugabschnitt 46 des Pumpelements
definiert. Mit diesem Einsaugabschnitt 46, der einen
Rohrabschnitt 47 mit Hinterschnitt 48 aufweist, lässt sich
das Pumpelement 34 in die Pumpenaufnahme 23 des
Ölumlaufaggregats verrasten.
[0045] Hierfür ist im Bereich des Pumpensumpfs 16
eine Aufnahmebohrung 49, die direkt im Bodenabschnitt
19 selbst ausgebildet oder in Gestalt einer separaten Hül-
se 50 definiert sein kann, vorgesehen. Der Einsaugab-
schnitt 46 wird insofern direkt in der Aufnahmebohrung
49 im Bereich des Pumpensumpfs 16 verrastet, so dass
das Pumpelement 34 bereits durch diese Verrastung in-
nerhalb der Pumpenaufnahme 23 gehalten ist. Dadurch
dass die Pumpenaufnahme 23 auch das Pumpelement
teilweise umgebende Wandungen aufweist und die das
Pumpelement teilweise umgebenden Wandungen auf
den Außendurchmesser des Pumpelements 34 abge-
stimmt sind, wird das Pumpelement34 zusätzlich gegen
Verschiebungen quer zu seiner Längsachse festgehal-
ten.
[0046] Das Pumpelement 34 weist in der vorliegenden
Ausführungsform insgesamt sieben Pumpenauslässe
27-29 auf. Das Pumpelement 34 ist als pneumatisch an-
getriebene Hubkolbenpumpe ausgebildet, wobei auch
andere Pump- und/oder Antriebsprinzipien ohne weite-
res umsetzbar erscheinen, beispielsweise eine elek-
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trisch angetriebene Kolbenpumpe, wobei der elektrische
Antrieb beispielsweise als Spindelantrieb ausgebildet
sein kann, der direkt auf den Hubkolben einwirkt.
[0047] Das Fördervolumen des Pumpelements ist zwi-
schen einer minimalen Dosiermenge und einer maxima-
len Dosiermenge vorzugsweise kontinuierlich einstell-
bar. Dabei kann die maximale Dosiermenge um einen
Faktor 10, vorzugsweise um einen Faktor 15, besonders
bevorzugt um einen Faktor 20, höher sein als die mini-
male Dosiermenge. Wird als Pumpelement eine Hubkol-
benpumpe eingesetzt, könnte die kleinste Dosiermenge
pro Hub beispielsweise bei 10 mm3 und die größte Do-
siermenge bei 150 mm3 bzw. auch bei 200 mm3 liegen.
[0048] Nachstehend wird Aufbau und Funktionsweise
der hier konkret vorgesehenen pneumatisch angetriebe-
nen Hubkolbenpumpe näher beschrieben. Ein zentraler
Kolben 51 der pneumatisch angetriebenen Hubkolben-
pumpe ist durch eine Spiralfeder 52 in einer ersten Ru-
heposition gehalten. In dieser ersten Ruheposition ist der
Kolben 51 bei der vorliegenden Ausführungsform wei-
testmöglich vom Einsaugabschnitt 46 beabstandet. Der
Kolben 51 ist in drei ein- oder mehrstückig zusammen-
hängende Einzelabschnitte unterteilt, nämlich einem ers-
ten mit einer Innenbohrung 54 ausgestatten proximalen
Kolbenbereich 53, einem mittleren Kolbenbereich 55 und
einem distalen Kolbenbereich 56. Der distale Kolbenbe-
reich 56 kann ein- oder mehrstückig eine Verdickung 57
aufweisen, in deren Bereich auch eine umlaufende Dich-
tung 58 vorgesehen ist, die zwischen dem oberen Pum-
pengehäuse 41 und dem Kolben 51 einen Arbeitsraum
59 definiert. Der Arbeitsraum 59 kann über einen Druck-
luftanschluss 60 mit Druckluft befüllt werden dergestalt,
dass der Kolben 51 in Richtung auf den Einsaugabschnitt
46 hinbewegt wird.
[0049] Der proximale Kolbenbereich 53 mit der Innen-
bohrung 54 steht mit dem Einsaugabschnitt 46 über ein
Rückschlagventil 61 in Fluidverbindung. Dieses Rück-
schlagventil 61 ist fest mit dem proximalen Kolbenbe-
reich verbunden und wird insofern bei einer Bewegung
des Kolbens 51 mit hin- und herbewegt.
[0050] Ein weiteres stationär angeordnetes Rück-
schlagventil 62 ist im Bereich des Einsaugabschnitts 46
vorgesehen. Zwischen dem Rückschlagventil 62 im Be-
reich des Einsaugabschnitts 46 und dem Kolben 51 wird
ein Pumpraum 63 definiert. Die Innenbohrung 54 im pro-
ximalen Kolbenbereich 53 des Kolbens 51 steht über das
Rückschlagventil 61 mit dem Pumpenraum 63 in Fluid-
verbindung. Über eine Querbohrung 64, die an dem mitt-
leren Kolbenbereich 55 zugewandten Ende des proxi-
malen Kolbenbereichs 53 vorgesehen ist, steht je nach
axialer Position des Kolbens 51 ein Pumpeneinlass
27-29 mit der Innenbohrung 54 in Fluidverbindung.
[0051] Nachfolgend wird die Funktion des Pumpele-
ments beschrieben. In der in Figur 10 dargestellten Ru-
hestellung des Kolbens 51 ist der Pumpraum 63 mit Fluid,
im vorliegenden Fall mit Öl, befüllt. Wird über den Druck-
luftanschluss 60 nun Pressluft in den Arbeitsraums 59
eingeleitet, wird der Kolben 51 in Richtung auf den Ein-

saugabschnitt 46 gedrückt mit der Folge, dass der pro-
ximale Kolbenbereich 53 in den Pumpenbereich 63 ein-
taucht und Fluid, insbesondere Öl, verdrängt, das in Fol-
ge des blockierten Rückschlagventils 62 durch die In-
nenbohrung 54 einfließt und über die Querbohrung 64
dann an die Pumpenauslässe 27-29 sequentiell ausflie-
ßen kann, wenn sich die Querbohrung 64 auf Höhe der
jeweiligen Pumpenauslässe 27-29 befindet. Dabei wer-
den also nacheinander die unterschiedlichen Pumpen-
auslässe 27-29 (hier konkret sieben Pumpenauslässe)
mit Öl versorgt, die das so ausgegebene Öl an eine
Schmierstelle weitergeben können. Nicht benötigte
Schmierstoffauslässe werden mit Rückführanschlüssen
im Bereich der Öleinlaufanschlüsse 36 kurzgeschlossen.
Sobald der Kolben mit seiner Querbohrung 64 den dem
Einsaugabschnitt 46 am nächsten gelegenen Pumpen-
auslass (den untersten Pumpenauslass) erreicht hat,
wird die Zuführung von Druckluft in den Arbeitsraum 59
eingestellt und im Gegenteil wird der Druckluft ermög-
licht, wieder aus dem Arbeitsraum 59 herauszufließen,
wobei der Kolben unter Einwirkung der Spiralfeder 52 in
seine Ruheposition zurückgeschoben und dabei der
Pumpenraum 63 über den Einsaugabschnitt 46 erneut
mit Fluid, insbesondere Öl, befüllt wird.
[0052] Das hier dargestellte und beschriebene Pump-
element ist einfach und zuverlässig aufgebaut. Es ver-
steht sich von selbst, dass zahlreiche Abwandlungen
möglich erscheinen, um ein zuverlässiges Pumpelement
zu definieren. Das Ölumlaufaggregat kann mit einem
oder mehrerer derartiger Pumpelemente betrieben wer-
den. Es ist möglich, die Pumpelemente direkt am oder
im Ölumlaufaggregat vorzusehen. Alternativ ist es aber
auch möglich, die Pumpelemente räumlich getrennt vor-
zusehen derart, dass das Ölumlaufaggregat lediglich ei-
nen Pumpensumpf definiert, der mit den Pumpelemen-
ten über insbesondere flexible Leitungen in Fluidverbin-
dung steht.

Bezugszeichenliste

[0053]

11 Öleinlaufabschnitt
12-15 Ölaufbereitungseinrichtungen
12 Partikelabscheidungswanne
13 Feinfilter
14 Einfüllfilter
15 Sedimentationseinrichtung
16 Pumpensumpf
17 Magneteinrichtungen
18 interne oder externe Pumpeneinheit
19 Bodenabschnitt
20 Schwallwand
21 Ölstandsüberwachung / Ölstand
22 Gehäuse
23 Pumpenaufnahmen
24 Behälteroberteil
25 Schweißnaht
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26 herausnehmbare Filtereinheit
27-29 Pumpenauslässe
32 Durchtrittsquerschnitt
33 Einbauraum
34 Pumpelemente
35 Montagelasche
36 Öleinlaufanschlüsse
37 Wandanschlüsse
38 pumpenseitiger Behälter
39 rücklaufseitiger Behälter
40 Wartungsdeckel
41 oberes Pumpengehäuse
42 unteres Pumpengehäuse
43 Arretierungsstifte
44 Bohrungen
45 Ringnut
46 Eingangsabschnitt
47 Rohrabschnitt
48 Hinterschnitt
49 Aufnahmebohrung
50 Hülse
51 Kolben
52 Spiralfeder
53 proximaler Kolbenbereich
54 Innenbohrung
55 mittlerer Kolbenbereich
56 distaler Kolbenbereich
57 Verdickung
58 Dichtung
59 Arbeitsraum
60 Druckluftanschluss
61 Rückschlagventil
62 Rückschlagventil
63 Pumpraum
64 Schwimmerschalter
65 Deckelüberwachungseinrichtung

Patentansprüche

1. Ölumlaufaggregat zur Schmierung einer Industrie-
maschine, insbesondere einer Strickmaschine, wei-
ter insbesondere einer Sockenstrickmaschine, um-
fassend einen Öleinlaufabschnitt (11) für rückge-
führtes Öl, ein oder mehrere Ölaufbereitungseinrich-
tungen (12-15) sowie einen Pumpensumpf (16) zur
Weitergabe von aufbereitetem Öl an eine interne
oder externe Pumpeneinheit (18),
wobei die Ölaufbereitungseinrichtungen eine Parti-
kelabscheidungswanne (12) zwischen Öleinlaufab-
schnitt (11) und Pumpensumpf (16) aufweisen und
Magneteinrichtungen (17) vorgesehen sind, die im
Betrieb des Ölumlaufaggregats rückgeführte Metall-
stücke in der Partikelabscheidungswanne (12) fest-
halten und an einem Weitertransport in Richtung auf
den Pumpensumpf (16) hindern.

2. Ölumlaufaggregat zur Schmierung einer Industrie-

maschine, insbesondere einer Strickmaschine, wei-
ter insbesondere einer Sockenstrickmaschine, ins-
besondere nach Patentanspruch 1, umfassend ei-
nen Öleinlaufabschnitt (11) für rückgeführtes Öl, ein
oder mehrere Ölaufbereitungseinrichtungen (12-15)
sowie einen Pumpensumpf (16) zur Weitergabe von
aufbereitetem Öl an eine interne oder externe Pum-
peneinheit (18),
wobei die Ölaufbereitungseinrichtungen eine Sedi-
mentationseinrichtung (15) in Gestalt eines offenpo-
rigem Schaums zwischen Öleinlaufabschnitt (11)
und Pumpensumpf (16) aufweist, wobei das Öl durch
die Sedimentationseinrichtung (15) hindurchfließt
und auch kleinere, im rückgeführten Öl enthaltene
Partikel wirksam abgeschieden werden.

3. Ölumlaufaggregat nach Anspruch 1 oder nach An-
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Magneteinrichtungen (17) fest an der Partikelab-
scheidungswanne (12) befestigt oder integral in die
Partikelabscheidungswanne (12) eingearbeitet sind.

4. Ölumlaufaggregat nach Anspruch 1 sowie ggf. nach
Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Magneteinrichtungen (17) in Bezug auf die Par-
tikelabscheidungswanne (12) in Wirkung bzw. außer
Wirkung gebracht werden können, insbesondere da-
durch, dass die Partikelabscheidungswanne (12)
von den Magneteinrichtungen (17) wegbewegt wer-
den kann und/oder dass die Magneteinrichtungen
nach elektromagnetischem Wirkprinzip arbeiten und
eine Stromzufuhr zu den Magneteinrichtungen (17)
unterbrochen werden kann.

5. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Magneteinrichtungen (17) unterhalb oder neben der
Partikelabscheidungswanne (12) angeordnet sind
und die Partikelabscheidungswanne (12) lösbar, ins-
besondere verschwenkbar und/oder herausnehm-
bar relativ zu einem Gehäuse (22) des Ölumlaufag-
gregats ausgebildet ist.

6. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sedimentationseinrichtung (15) an ihrem Anbrin-
gungsort einen Durchtrittsquerschnitt (32) des Öl-
flusses innerhalb des Ölumlaufaggregats komplett
überdeckt derart, dass das rückgeführte Öl jeden-
falls durch die Sedimentationseinrichtung (15) hin-
durchgepumpt wird.

7. Ölumlaufaggregat nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sedimentationseinrichtung
(15) zwischen einem Bodenabschnitt (19) des Ölum-
laufaggregats und einer dem Bodenabschnitt (19)
gegenüberliegend angeordneten Schwallwand (20)
angeordnet, insbesondere zwischen Bodenab-
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schnitt (19) und Schwallwand (20) eingeklemmt ist.

8. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass strom-
ab der Partikelabscheidungswanne (12) und/oder
stromauf der Sedimentationseinrichtung (15) ein
Feinfilter (13) zur Feinfilterung des rückgeführten
Öls angeordnet ist.

9. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass strom-
ab der Partikelabscheidungswanne (12) und/oder
stromauf der Sedimentationseinrichtung (15) ein
Einfüllfilter (14) vorgesehen ist, der zur Filtrierung
etwaig nachgefüllten Öls vorgesehen ist, durch den
vorzugsweise auch das rückgeführte Öl hindurchge-
leitet wird.

10. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Ölstandsüberwachung (21) vorgesehen ist, um zu
überwachen, dass der im Pumpensumpf (16) gege-
bene Ölstand über einem vorgegebenen Mindest-
wert liegt.

11. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ölumlaufaggregat innerhalb eines im Wesentlichen
quaderförmigen Gehäuses (22) untergebracht ist.

12. Ölumlaufaggregat nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse seitlich mindes-
tens einen Einbauraum (33) zur Aufnahme der einen
oder auch mehreren Pumpeneinheiten (18) definiert.

13. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am
Gehäuse (22) oder innerhalb des Gehäuses (22) ein
oder mehrere Pumpenaufnahmen (23) vorgesehen
sind, um eine oder mehrere Pumpeneinheiten (18)
am Pumpensumpf (16) anzuschließen und relativ
zum Gehäuse (22) zu fixieren.

14. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (22) den Bodenabschnitt (19) sowie ein
Behälteroberteil (24) umfasst, wobei Bodenab-
schnitt (19) und Behälteroberteil (24), vorzugsweise
durch eine Schweißnaht (25), fluiddicht miteinander
verbunden sind.

15. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schwallwand (20) einen einstückigen Bestandteil
des Behälteroberteils (24) bildet.

16. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-

hälteroberteil (24) eine herausnehmbare Filterein-
heit (26) einsetzbar ist, die mindestens eine, vor-
zugsweise mehrere, der Ölaufbereitungseinrichtun-
gen (12-14) umfasst.

17. Ölumlaufaggregat nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die herausnehmbare Filterein-
heit (26) die Partikelabscheidungswanne (12)
und/oder den Feinfilter (13) und/oder den Befüllfilter
(14) umfasst.

18. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Magneteinrichtungen (17) am Behälteroberteil (24),
insbesondere an der Schwallwand (20) befestigt
sind.

19. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ölaufbereitungseinrichtungen weiterhin eine Was-
serabscheideeinrichtung umfassen, wobei die Was-
serabscheideeinrichtung als separates Bauteil aus-
gebildet sein kann oder im Feinfilter (13) integriert
oder in der Sedimentationseinrichtung (15) integriert
vorgesehen sein kann.

20. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Pumpeneinheit (18) ein oder mehrere Pumpenele-
mente (34) umfasst, die vorzugsweise als Hubkol-
benpumpe ausgebildet sind.

21. Ölumlaufaggregat nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fördervolumen der Pum-
peneinheit zwischen einer minimalen Dosiermenge
und einer maximalen Dosiermenge einstellbar ist,
wobei die maximale Dosiermenge vorzugsweise 10-
mal, weiter vorzugsweise 15-mal, besonders vor-
zugsweise 20-mal größer ist als die minimale Do-
siermenge.

22. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Pumpenelemente (34) ein oder mehrere Pumpen-
auslässe (27-29) umfasst, wobei nicht benötigte
Pumpenauslässe verschließbar ausgebildet sind.

23. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ei-
ne oder mehrere Pumpenelemente (34) jeweils Sen-
soreinrichtungen umfassen, um Funktionsdaten der
Pumpenelemente (34) zu erfassen und auszuge-
ben.

24. Ölumlaufaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Pumpenelemente (34) elektrisch oder pneumatisch
angetrieben sind.
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