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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gerotorpumpe für
Rotoren mit Zahnkopfdurchmessern von ca. 20 bis ca.
40 mm, die mit Förderdrücken im Bereich zwischen 3 bis
20 bar arbeiten und zum Fördern von kaum schmieren-
den Medien, wie beispielsweise als Ölpumpe im Kfz-Be-
reich zum Fördern von Motorölen mit niedriger Viskosität,
eingesetzt werden.
[0002] Im Stand der Technik gibt es eine Vielzahl von
Anmeldungen zum Prinzip und zur Funktionsweise von
Gerotorpumpen mit einem außenverzahnten Innenrad
und einem innenverzahnten Zahnring, dem Außenrad,
welches in einer kreisförmigen Aussparung eines Ge-
häuseringes derart geführt ist, dass beide Zahnräder in
einem kämmenden Eingriff stehen und um ihre eigenen,
aber gegeneinander versetzten Achsen rotieren, wobei
die in Eingriff stehenden Rotoren umfänglich miteinander
Druckräume (Druckkammern) bilden, die sich in ihrer
Größe und ihrer Lage zyklisch verändern.
[0003] Beidseitig dieser miteinander kämmenden
Zahnräder sind Stirnwände als Deckel und/oder Gehäu-
se angeordnet, wobei in wenigstens einer der Stirnwän-
de/Deckel zu beiden Seiten der die Achsen enthaltende,
im Schnitt als Mittellinie erscheinende Exzentrizitätsebe-
ne, einerseits eine kreisbogenförmige Drucknut und an-
derseits eine kreisbogenförmige Saugnut angeordnet ist.
[0004] Diese nach dem Gerotor-Prinzip arbeitenden
Zahnradpumpen erfordern eine hochgenaue Einhaltung
der Exzentrizität, und bei Einsatz für den KfZ-Bereich
eine möglichst kostengünstige Fertigung, bei hoher Zu-
verlässigkeit und langer Lebensdauer.
[0005] In der DE 10 2012 205 406 A1 wird eine Gero-
torpumpe vorbeschrieben, bei der mittels gekrümmter,
von der Geraden abweichenden Eingriffslinien und ei-
nem entlang des gesamten Verzahnungsprofiles ange-
schrägten Randbereich der Stirnwand des Zahnrades,
eine Reduzierung der Druckpulsation bewirkt werden
soll, die eine Reduzierung der Geräuschbildung beim Be-
trieb der vg. Gerotorpumpe zur Folge hat.
[0006] Dabei wird bei dieser Lösung, auf Grund der
aus dieser Lösung resultierenden Spaltverbindung, zwi-
schen den Zahnkammern eine Verschlechterung des
Dichtverhaltens zwischen den Randbereichen der Zahn-
flanken beim Betrieb dieser Verdrägermaschine, in Kauf
genommen.
[0007] Auch eine in der DE 10 2006 047 312 A1 in
Verbindung mit einer Gerotorpumpe vorgestellte Lösung
dient der Reduzierung der Druckspitzen beim Betrieb
dieser hydraulischen Maschine.
[0008] Bei der Lösung nach der DE 10 2006 047 312
A1 sind an beiden Seiten des Zahnrades, beidseitig des
Scheitelpunktes am Zahnkopf, rechteckförmige Ausneh-
mungen angeordnet, welche zu den Zeitpunkten, an de-
nen die Druckkammer ein minimales oder maximales Vo-
lumen aufweist, einen Kurzschluss mit der benachbarten
Druckkammer bewirken, wodurch ein Rückströmen des
Fluids zur benachbarten Kammer, und damit ein Druck-

ausgleich ermöglicht wird. In Folge einer dadurch bewirk-
ten Reduzierung der positiven und negativen Druckspit-
zen soll hier das Betriebsverhalten der hydraulischen
Maschine verschleißarm gestaltet werden.
[0009] In der DE 26 06 172 C2 wird eine weitere Bau-
form einer Gerotorpumpe mit kleinen radialen Abmes-
sungen vorbeschrieben, bei der durch das einseitige An-
bringen eines, an einer durchgehenden Stirnwand der
Gerotorpumpe anliegenden, in einer Ringnut an der be-
nachbarten Zahnradstirnseite lagepositionierten Dich-
tringes die Leckageverluste klein gehalten werden sol-
len. Dieses einseitige Anbringen eines Dichtelementes
am Innenrotor bewirkt jedoch, dass das Zahnrad mit er-
heblicher Kraft gegen die gegenüberliegende, mit der
Öffnung versehene Stirnwand gedrückt wird. Um nun die
aus der hohen Normalkraft resultierenden sehr hohen
Reibungskräfte zu reduzieren, sind an der dem Dichte-
lement gegenüberliegenden Stirnseite des Zahnrades,
an jedem Zahnkopf oben, über einen Teil der Zahnkopf-
höhe, symmetrisch zur Zahnmittenachse, zwei mit den
benachbarten Verdrängerkammern verbundene Druck-
kompensationsflächen in Form von zwei Vertiefungen
angeordnet, die durch einen radialen Steg voneinander
getrennt sind. Mittels dieser Druckkompensationsflä-
chen soll die durch die einseitige Abdichtung hervorge-
rufene hohe, eine Reibkraft bewirkende Normalkraft, die
axiale Dichtkraft, soweit abgesenkt bzw. kompensiert
werden, dass zwar noch eine den Leckagespalt verrin-
gernde Andruckkraft des Zahnrades an die mit der Öff-
nung versehene Stirnwand vorhanden ist, diese An-
druckkraft jedoch so weit reduziert ist, dass eine "über-
mäßige" Reibung nicht mehr auftritt. Dabei bewirkt der,
zwischen beiden Verdrängerkammern an der Stirnseite
des Zahnkopfes angeordnete, radiale Steg, dass die am
Zahnkopf einander benachbart angeordneten Verdrän-
gerkammern nicht kurzgeschlossen werden.
[0010] Doch bei dieser Lösung einer Gerotorpumpe
mit kleinem radialem Durchmesser wird durch den an-
liegenden Pumpendruck am Zahnrad/Innenrotor eine
Kippkraft bewirkt, die einen partiellen Kontakt des Innen-
rotors über ca. 180° des Drehwinkels mit der gegenüber-
liegenden Stirnwand der Gerotorpumpe bewirkt, und ei-
nen nicht zu vernachlässigenden Verschleiß zur Folge
hat.
[0011] Diese Verschleißproblematik, wie auch die bei
derartigen Bauformen zwangsläufig auftretenden Reib-
kräfte treten verstärkt bei der Förderung von Medien mit
niedriger Viskosität auf und haben zudem hohe Antriebs-
drehmomente zur Folge.
[0012] Zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs ka-
men im Kfz-Bereich in den vergangenen Jahren verstärkt
Motoröle mit niedriger Viskosität zum Einsatz.
[0013] Beim Durchleiten (Fördern) von kaum schmie-
renden Medien besteht daher auch bei Ölpumpen die
Notwendigkeit, sehr harte und gleichzeitig korrosionsbe-
ständige Werkstoffe zu verwenden, z.B. Keramik oder
Hartmetall.
[0014] Der Einsatz dieser Werkstoffe ist bei allen tri-
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bologisch beanspruchten Funktionsbauteilen der Gero-
torpumpe sinnvoll, um so den bei Einsatz von weichen
Werkstoffen stetigen Verschleiß zu vermeiden.
[0015] Aus fertigungstechnischer Sicht, insbesondere
aus Kostengründen, ist jedoch die Herstellung des Pum-
pengehäuses aus Keramik oder Hartmetall sehr kosten-
intensiv.
[0016] Seit Jahrzehnten ist der Einsatz von hülsenge-
führten Rotoren, mit verschleißarmen Lagerhülsen aus
Keramik oder Hartmetall üblich. Ebenso ist die Fixierung
dieser Hülsen in Pumpengehäusen aus Guss/Leichtme-
tall mittels Klebstoff o.ä. seit Jahren bekannt.
[0017] In Verbindung mit dem Einsatz von hülsenge-
führten Rotoren, insbesondere bei kleineren Pumpen-
systemen, deren Rotoren Zahnkopfdurchmesser von ca.
20 bis ca. 40 mm aufweisen und die mit Förderdrücken
im Bereich von 3 bis 20 bar arbeiten, macht sich insbe-
sondere bei geringen Drehzahlen im Bereich von 500 bis
1.000 U/min und hohem Arbeitsdruck ein überproportio-
nales Ansteigen des Antriebsmomentes bei gleichzeiti-
gem Wirkungsgradverlust bemerkbar.
[0018] Ursache hierfür ist, dass bei zu geringer Gleit-
geschwindigkeit in Verbindung mit dem Einsatz von nied-
rig viskosen Fördermedien sich ein dynamisch tragender
Schmierfilm nicht mehr aufbauen kann, so dass das Sys-
tem in den Zustand der Mischreibung übergeht.
[0019] Selbst bei Einsatz von verschleißarmen Lager-
hülsen aus Keramik oder Hartmetall treten bei hülsen-
geführten Rotoren, insbesondere in Verbindung mit dem
Einsatz von Pumpengehäusen aus Guss/Leichtmetall,
messbare Verschleißerscheinungen im Bereich beidsei-
tig der Saugnut am Gehäuse und/oder am Deckel auf,
welche mit steigenden Arbeitsdrücken und sinkender
Viskosität des zu fördernden Mediums auf ein Anlaufen
des Rotors am Gehäuse und/oder am Deckel zurückzu-
führen ist, und mit der Einsatzdauer zunehmende Lecka-
geverluste zwischen der Druck- und der Saugseite der
Gerotorpumpe zur Folge hat.
[0020] Dies führt zu einem überproportionalen Anstieg
des Antriebsmomentes bei gleichzeitigem Wirkungs-
gradverlust der Pumpe, wodurch neben der Zuverlässig-
keit auch die Lebensdauer der oben beschriebenen Ge-
rotorpumpe stark beeinträchtigt wird.
[0021] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Gerotorpumpe mit einem hülsengeführten Rotor
zu entwickeln, welche die vorgenannten Nachteile des
Standes der Technik beseitigt, und die bei Einsatz von
niedrig viskosen Fördermedien, wie "dünnflüssigem
Leichtlauföl", in Verbindung mit dem Einsatz bei kleine-
ren Pumpensystemen, deren Rotoren Zahnkopfdurch-
messer von ca. 20 bis ca. 40 mm aufweisen und deren
Förderdrücke im Bereich von 3 bis 20 bar liegen, und die
bei geringen Drehzahlen im Bereich von 500 bis 1.000
U/min und hohen Förderdrücken das überproportionale
Ansteigen des Antriebsmomentes bei gleichzeitigem
Wirkungsgradverlust deutlich reduzieren, so dass die er-
findungsgemäße Gerotorpumpe mit hoher Zuverlässig-
keit und bei langer Lebensdauer stets einen hohen Pum-

penwirkungsgrad gewährleistet.
[0022] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Zahnradpumpe nach den Merkmalen des unabhän-
gigen Anspruches der Erfindung gelöst.
[0023] Vorteilhafte Ausführungen, Einzelheiten und
Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen sowie den zeichnerischen Darstellungen zur
erfindungsgemäßen Lösung.
[0024] Diese Darstellungen zeigen in

Figur 1 : eine Gerotorpumpe, im Schnitt, in der Sei-
tenansicht;

Figur 2 : den räumlichen Blick auf die Seitenwand 6
des Deckels 7, einer gemäß dem Stand der
Technik analog zur Figur 1 aufgebauten und
gegenwärtig aufgabengemäß eingesetzten
Gerotorpumpe, mit den im Stand der Technik
üblichen Verschleißspuren 13;

Figur 3 : die Draufsicht auf einen erfindungsgemäß
aufgebauten Rotor 1 mit einer ebenen unter
einem Neigungswinkel α geneigten
Schmierfläche 11;

Figur 4 : die Draufsicht auf die als Einzelheit darge-
stellte Zahnwandung eines Zahnes 10 einer
weiteren möglichen erfindungsgemäßen
Ausführungsform mit in Rotationsrichtung R
des Rotors 1 vor der Zahnmittenebene M
"versetzt" beginnender, ebener, unter einem
Neigungswinkel α geneigter Schmierfläche
11 eines mit diesen Zahnwandungen ausge-
statteten, analog zur Figur 3 aufgebauten
Rotors;

Figur 5 : die Draufsicht auf einen erfindungsgemäß
aufgebauten Rotor 1 mit unter zwei Nei-
gungswinkeln α und β abgestuft geneigter
Schmierfläche 11;

Figur 6 : die Draufsicht auf die als Einzelheit darge-
stellte Zahnwandung eines Zahnes 10 einer
weiteren möglichen erfindungsgemäßen
Ausführungsform mit in Rotationsrichtung R
des Rotors 1 vor der Zahnmittenebene M
"versetzt" beginnender, unter zwei Nei-
gungswinkeln α und β abgestuft geneigter
Schmierfläche 11 eines mit diesen Zahn-
wandungen ausgestatteten, analog zur Fi-
gur 5 aufgebauten Rotors.

[0025] Die erfindungsgemäße, in der Figur 1 darge-
stellte, Gerotorpumpe mit einem außenverzahnten, wie
in den Figuren 3 bis 6 dargestellten Innenrad, dem Rotor
1, und einem innenverzahnten Außenrad, dem Zahnring
2, welcher in einer kreisförmigen Arbeitskammer eines
Pumpengehäuses 3 derart geführt ist, dass beide Zahn-

3 4 



EP 3 230 592 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

räder in einem kämmenden Eingriff stehen und um ihre
eigenen, aber gegeneinander versetzten Achsen rotie-
ren, wobei der Rotor 1 auf einer Lagerhülse 4 einseitig
gelagert ist, und beidseitig der Stirnwände 5 der mitein-
ander kämmenden Zahnräder jeweils Seitenwände 6 an-
geordnet sind, die entweder im Pumpengehäuses 3 in-
tegriert, oder als Deckel 7 am Pumpengehäuse 3 ange-
ordnet sein können, wobei in wenigstens einer dieser
Seitenwände 6, zu beiden Seiten der die gegeneinander
versetzten Achsen von Rotor 1 und Zahnring 2 enthal-
tenden Exzentrizitätsebene, je eine kreisbogenförmige
Druckniere 8 und gegenüberliegend eine kreisbogenför-
mige Saugniere 9 angeordnet ist, zeichnet sich dadurch
aus, dass an der der Druckniere 8 und der Saugniere 9
benachbarten Stirnwand 5 des Rotors 1 an jedem Zahn
10 über dessen Zahnhöhe H jeweils eine, entweder in
der Zahnmittenebene M beginnende, oder in Rotations-
richtung R des Rotors 1 vor der Zahnmittenebene M "ver-
setzt" beginnende, zur Oberflächenebene der Stirnwand
5 des Rotors 1 in Drehrichtung R des Rotors 1 geneigte
Schmierfläche 11 angeordent ist, welche aus einer ebe-
nen Fläche oder mehreren aneinander anschließenden,
ebenen Teilflächen gebildet wird, die gegenüber der
Oberflächenebene der Stirnwand 5 des Rotors 1 jeweils
einen Neigungswinkel α, β, γ ... einschließen, welcher
jeweils im Bereich von 0,2° bis 7° liegt.
[0026] Mittels dieser an/in der/den der Druckniere 8
und der/den der Saugniere 9 benachbarten Stirn-
wand/Stirnwänden 5 des Rotors 1 an jedem Zahn 10 des
Rotors 1 erfindungsgemäß in Rotationsrichtung R des
Rotors 1 angeordneten, geneigte Schmierflächen 11
kann das, in der Figur 2, in einer räumlichen Darstellung
der Seitenwand 6 des Deckels 7, gezeigte
Verschleißverhalten von den im Stand der Technik auf-
gabengemäß eingesetzten Gerotorpumpen deutlich re-
duziert werden.
[0027] Die in der Figur 2 dargestellten, im heutigen
Stand der Technik üblichen Verschleißspuren 13 sind
darauf zurück zu führen, dass sich bei schlecht schmie-
renden Fördermedien, wie niedrigviskosen Fördermedi-
en/Ölen, zwischen der Stirnwand 5 des Rotors 1 und der
mit der Druckniere 8 und der Saugniere 9 versehenen
benachbarten Seitenwand 6 des Pumpengehäuses 3
bzw. des Deckels 7, ein tragender Schmierfilm nicht mehr
aufbauen kann, da die Gleitgeschwindigkeiten zu gering
sind, so dass das System in den Zustand der Mischrei-
bung übergeht, wobei infolge des Lagerspieles der Rotor
1, durch eine von der Druckdifferenz, zwischen dem
Druck in der Druckniere 8 und dem Druck in der Saug-
niere 9, bewirkten einseitigen Belastung an die benach-
barte Seitenwand 6 der Gerotorpumpe anläuft, zuneh-
mend "kippt", und sich dabei bis zu einem maximal mög-
lichen Kippwinkel des Rotors 1, der aus dem möglichen
Führungsspiel "auf" (d.h. zusammen mit) der Führungs-
hülse resultiert, fortlaufend immer tiefer in die benach-
barte/n Seitenwand / Seitenwände 6 "einfräst".
[0028] Dieser Verschleiß ist selbst mit sehr kostenin-
tensiven Gleitpaarungen nicht vollständig zu unterbin-

den, da in diesem Mischreibungsbereich alle klassischen
Gleitlagerpaarungen versagen, wodurch im Dauerbe-
trieb, auch bei sehr teuren Gleitpaarungen, selbst in Ver-
bindung mit kostenintensiven Beschichtungen o.ä., ein
ständig fortschreitender Verschleiß eintritt, der nicht be-
herrschbar ist und einen kontinuierlichen Wirkungsgrad-
verlust der Pumpe infolge ständig zunehmender, ver-
schleißbedingter Leckageverluste zur Folge hat.
[0029] Die erfindungsgemäße, an jedem Zahn 10 des
Rotors 1 in Rotationsrichtung R des Rotors 1, an/in der
der Druckniere 8 und der der Saugniere 9 benachbarten
Stirnwand 5 des Rotors 1 angeordnete geneigte
Schmierfläche 11 bewirkt, selbst unter ungünstigen Rah-
menbedingungen, wie hohe Arbeitsdrücke, bei der För-
derung von schlecht schmierenden Fördermedien, bei
gleichzeitig niedrigen Gleitgeschwindigkeiten der Gleit-
partner, und kostengünstigen Gleitpaarungen, den Auf-
bau eines hydrodynamisch tragenden Schmierfilmes
zwischen der Stirnwand 5 des Rotors 1 und der dieser
jeweils benachbarten Seitenwand 6 der Gerotorpumpe.
[0030] Kennzeichnend ist in diesem Zusammenhang,
dass die zur Oberflächenebene der Stirnwand 5 in Ro-
tationsrichtung R des Rotors 1 geneigte Schmierfläche
11 eben, wie in den Figuren 3 und 4 dargestellt, ausge-
bildet ist, und aus einer ebenen Fläche besteht, die ge-
genüber der Oberflächenebene der Stirnwand 5 des Ro-
tors 1 einen Neigungswinkel α einschließt, welcher im
Bereich von 0,2° bis 7° liegt.
[0031] Sehr gute Ergebnisse werden beispielsweise
mit einer ebenen Schmierfläche, wie in der Figur 3 dar-
gestellt, erreicht, die gegenüber der Oberflächenebene
der Stirnwand 5 des Rotors 1 unter einem Neigungswin-
kel α von 0,5° geneigt ist.
[0032] In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird,
wie in der Figur 5 dargestellt, die an der Stirnwand 5 des
Rotors 1 an jedem Zahn 10 angeordnete Schmierfläche
11 aus jeweils zwei aneinander anschließenden, ebenen
Teilflächen gebildet, die gegenüber der Oberflächene-
bene der Stirnwand 5 des Rotors 1 jeweils einen Nei-
gungswinkel von α oder β einschließen, wobei α kleiner
als β ist, und die unter dem größeren Neigungswinkel β
geneigte Teilfläche der Schmierfläche 11 am Flächen-
auslauf 14 in die Oberflächenebene der Stirnwand 5 des
Rotors 1 übergeht.
[0033] In diesem in der Figur 5 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel beträgt der Neigungswinkel α 0,2° und der
Neigungswinkel β 5°. Beide Teilflächen der Schmierflä-
che 11 bilden miteinander eine Flächentrennende 15 und
liegen dabei unter einem stumpfen Winkel aneinander,
wobei die unter dem "zweiten" Neigungswinkel β geneig-
te Teilfläche der Schmierfläche 11 am Flächenauslauf
14 in die Oberflächenebene der Stirnwand 5 des Rotors
1 übergeht. Beide Teilflächen der Schmierfläche 11 ge-
hen in Richtung der Rotormitte entlang einer steilen Flä-
chenkante 16 in die Oberflächenebene der Stirnwand 5
des Rotors 1 über. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
besteht der Rotor 1 aus dem Werkstoff SintD39, der
Zahnring 2 ebenfalls aus SintD39, der Lagerring 12 aus
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St38 und das Pumpengehäuse 3 besteht aus dem Werk-
stoff AISi9Cu3.
[0034] Die im Ausführungsbeispiel, gemäß der Figur
5, dargestellten, an jedem Zahn 10 angeordneten, in der,
tangential zur Rotationsrichtung und parallel zur Mitten-
achse des Rotors 1 verlaufenden Neigungsebene E un-
ter den vg. Neigungswinkeln α und β geneigten, ebenen
Teilflächen der Schmierfläche 11 sind fertigungstech-
nisch einfach und kostengünstig herstellbar und gewähr-
leisten unter den vg. Einsatzbedingungen eine optimale
Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung.
[0035] Erfindungsgemäß ist auch, wenn, wie in den
Figuren 4 und 6 dargestellt, die in der Stirnwand 5 des
Rotors 1 an jedem Zahn 10 über die gesamte Zahnhöhe
H angeordneten Schmierflächen 11, in Rotationsrichtung
R des Rotors 1 vor der Zahnmittenebene M "versetzt"
derart angeordnet sind, dass diese parallel zur Zahnmit-
tenebene M und um den Versatz V von maximal 20%
der Zahnfußbreite B versetzt beginnen.
[0036] Dadurch wird, wie bei einem axialen Gleitlager,
ein lokaler Druckaufbau bewirkt, der die Reibkraft zwi-
schen dem Rotor 1 und dem Deckel 7 nochmals messbar
reduziert.
[0037] Erfindungswesentlich ist auch, dass die Lager-
hülse 4 aus einem Keramikwerkstoff besteht der an sei-
ner Lageroberfläche eine geringe Rauhtiefe aufweist.
[0038] In den vorliegenden Ausführungsbeispielen lie-
gen die Rauheitswerte der Lageroberfläche der Lager-
hülse 4 um Rz = 1, wobei die Lagerhülse 4 selbst aus
dem Werkstoff Al2O3 besteht.
[0039] Die Rauheit der zugeordneten Lagerbohrung
des Rotors 1 liegt im vorliegenden Ausführungsbeispiel
bei Rk <= 3.
[0040] In allen Ausführungsbeispielen war selbst nach
über 2.100 h Dauertest unter Maximalbelastung, mess-
technisch kein Verschleiß, weder an der Lagerhülse 4
noch am Rotor 1, nachweisbar.
[0041] An der "Lagerfläche" des Rotors 1, am Deckel
7, trat zudem überraschenderweise ein bisher nicht er-
klärbarer mikrodynamischer Effekt in Form einer "Eigen-
politur" auf, welcher gegenwärtig mit der Gleitlagertheo-
rie nicht erklärbar ist, da die definitiv vorhandene
Mischreibung wegen des direkten Körperkontaktes nach
gängiger Theorie progressive Verschleißspuren erzeu-
gen müsste. Dieser Verschleiß war jedoch selbst nach
Langzeittests unter Maximalbelastung nicht nachweis-
bar.
[0042] Kennzeichnend ist weiterhin, dass die Füh-
rungslänge F der Lagerhülse 4 das 2 - fache bis 2.3 -
fache des Lagerdurchmessers D beträgt.
[0043] Dadurch wird eine Verformung der Hülsenboh-
rung und ein daraus resultierendes "Kippen" des Rotors
1 selbst bei Pumpengehäusen 3 aus Leichtmetall (z.B.
AL-Legierungen) wirksam reduziert.
[0044] Vorteilhaft ist unabhängig von der Hülsenfixie-
rung, insbesondere bei Gussgehäusen, dass der Umge-
bungsbereich der Hülsenführung konstruktiv mit hoher
Steifigkeit ausgebildet wird, um eine mögliche Verfor-

mung der Hülsenbohrung, durch die auf die Lagerhülse
4 einwirkende "Arbeitslast" des Rotors 1, wirksam zu un-
terbinden.
[0045] Kennzeichnend ist auch, dass die Führungslän-
ge F der Lagerhülse 4 etwa 53% bis 60% der Gesamt-
länge L der Lagerhülse 4 beträgt.
[0046] In Verbindung mit der vorgenannten Ausbil-
dung des Umgebungsbereiches der Hülsenbohrung ge-
währleistet die erfindungsgemäße Führungslänge F der
Lagerhülse 4 neben einer lagesicheren Positionierung,
ob durch Kleben oder durch Presssitz, der Lagerhülse 4
im Pumpengehäuse 3, in Verbindung mit dem Einsatz
einer Lagerhülse 4 aus einem Material mit einem hohen
E-Modul (z.B. Keramik / E-Modul ca. 380 bis 400 GPa)
bei gleichzeitiger biegesteifer, (d.h. bei hoher radialer Be-
lastung einer Durchbiegung der Lagerhülse 4 entgegen-
wirkenden) Gestaltung der Lagerhülse, eine zuverlässi-
ge Positionierung des Rotors 1 im Pumpengehäuse 3.
[0047] Vorteilhaft ist auch, wenn das Pumpengehäuse
3 aus Aluminiumguss hergestellt ist. Dies ermöglicht ne-
ben einer kostengünstigen, fertigungstechnisch einfa-
chen Herstellung gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit
und lange Lebensdauer.
[0048] Somit ist es mittels der erfindungsgemäßen Lö-
sung gelungen eine Gerotorpumpe mit hülsengeführten
Rotoren zu entwickeln, welche selbst bei Einsatz von
niedrig viskosen Fördermedien, wie "dünnflüssigem
Leichtlauföl", in Verbindung mit dem Einsatz bei kleine-
ren Pumpensystemen, deren Rotoren Zahnkopfdurch-
messer von ca. 20 bis ca. 40 mm aufweisen und deren
Förderdrücke im Bereich von 3 bis 20 bar liegen, und die
selbst bei geringen Drehzahlen im Bereich von 500 bis
1.000 U/min und hohem Förderdruck das überproporti-
onale Ansteigen des Antriebsmomentes bei gleichzeiti-
gem Wirkungsgradverlust deutlich reduzieren, so dass
die erfindungsgemäße Gerotorpumpe bei hoher Zuver-
lässigkeit und langer Lebensdauer stets einen hohen
Pumpenwirkungsgrad gewährleistet.

Bezugszeichenzusammenstellung

[0049]

1 Rotor
2 Zahnring
3 Pumpengehäuse
4 Lagerhülse
5 Stirnwand
6 Seitenwand
7 Deckel
8 Druckniere
9 Saugniere
10 Zahn
11 Schmierfläche
12 Lagerring
13 Verschleißspuren
14 Flächenauslauf
15 Flächentrennende
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16 Flächenkante

H Zahnhöhe
B Zahnfußbreite
M Zahnmittenebene
R Rotationsrichtung
F Führungslänge
L Gesamtlänge
D Lagerdurchmesser
E Neigungsebene
V Versatz

α, β, γ Neigungswinkel

Patentansprüche

1. Gerotorpumpe mit einem außenverzahnten Innen-
rad, dem Rotor (1) und einem innenverzahnten Au-
ßenrad, dem Zahnring (2), welcher in einer kreisför-
migen Arbeitskammer eines Pumpengehäuses (3)
derart geführt ist, dass beide Zahnräder in einem
kämmenden Eingriff stehen und um ihre eigenen,
aber gegeneinander versetzten Achsen rotieren,
wobei der Rotor (1) auf einer Lagerhülse (4) einseitig
gelagert ist, und beidseitig der Stirnwände (5) der
miteinander kämmenden Zahnräder jeweils Seiten-
wände (6) angeordnet sind, die entweder im Pum-
pengehäuse (3) integriert, oder als Deckel (7) am
Pumpengehäuse (3) angeordnet sein können, wobei
in wenigstens einer dieser Seitenwände (6), zu bei-
den Seiten der die gegeneinander versetzten Ach-
sen von Rotor (1) und Zahnring (2) enthaltenden Ex-
zentrizitätsebene, je eine kreisbogenförmige Druck-
niere (8) und gegenüberliegend eine kreisbogenför-
mige Saugniere (9) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nur an der der Druckniere (8)
und der Saugniere (9) benachbarten Stirnwand (5)
des Rotors (1) an jedem Zahn (10) über dessen ge-
samte Zahnhöhe (H) jeweils eine entweder unmit-
telbar in der Zahnmittenebene (M) beginnende, oder
in Rotationsrichtung (R) des Rotors (1) vor der Zahn-
mittenebene (M) "versetzt" beginnende, zur Ober-
flächenebene der Stirnwand (5) des Rotors (1) in
Rotationsrichtung (R) des Rotors (1) geneigte
Schmierfläche (11) angeordnet ist, welche aus einer
ebenen Fläche oder mehreren aneinander anschlie-
ßenden, stets ebenen Teilflächen gebildet wird, die
gegenüber der Oberflächenebene der Stirnwand (5)
des Rotors (1) jeweils einen Neigungswinkel (α, β,
γ...) einschließen, welcher jeweils im Bereich von
0,2° bis 7° liegt.

2. Gerotorpumpe nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zur Oberflächenebene der Stirn-
wand (5) in Rotationsrichtung (R) des Rotors (1) ge-
neigte Schmierfläche (11) aus jeweils zwei aneinan-
der anschließenden, ebenen Teilflächen gebildet

wird, die gegenüber der Oberflächenebene der
Stirnwand (5) des Rotors (1) jeweils einen Neigungs-
winkel von (α) oder (β) einschließen, wobei (α) klei-
ner als (β) ist, und die unter dem größeren Neigungs-
winkel (β) geneigte Teilfläche der Schmierfläche (11)
am Flächenauslauf (14) in die Oberflächenebene
der Stirnwand (5) des Rotors (1) übergeht.

3. Gerotorpumpe nach Anspruch 1, oder nach den An-
sprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die in der Stirnwand (5) des Rotors (1) an jedem
Zahn (10) über die gesamte Zahnhöhe (H) angeord-
neten Schmierflächen (11), in Rotationsrichtung (R)
des Rotors (1) vor der Zahnmittenebene (M) "ver-
setzt" derart angeordnet sind, dass diese parallel zur
Zahnmittenebene (M) und um den Versatz (V) von
maximal 20% der Zahnfußbreite (B) versetzt begin-
nen.

4. Gerotorpumpe nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lagerhülse (4) aus einem Keramikwerkstoff be-
steht der an seiner Lageroberfläche eine geringe
Rauhtiefe aufweist.

5. Gerotorpumpe nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungslänge (F) der Lagerhülse (4) das 2 -
fache bis 2.3 - fache des Lagerdurchmessers (D)
beträgt.

6. Gerotorpumpe nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungslänge (F) der Lagerhülse (4) etwa 53%
bis 60% der Gesamtlänge (L) der Lagerhülse (4) be-
trägt.

Claims

1. Gerotor pump having an inner gear with outer teeth,
the rotor (1), and an outer gear with inner teeth, the
gear ring (2), which is guided in a circular working
chamber of a pump housing (3) in such a manner
that both gears stand in meshing engagement and
rotate about their own but relatively offset axes,
wherein the rotor (1) is mounted on a bearing sleeve
(4) on one side, and side walls (6), which are either
integrated into the pump housing (3) or can be dis-
posed on the pump housing (3) as covers (7), are
disposed on both sides of face walls (5) of the mesh-
ing gears, wherein, in at least one of these side walls
(6), on both sides of an eccentricity plane that con-
tains the relatively offset axes of the rotor (1) and the
gear ring (2), an arc-shaped pressure kidney (8) and
an opposing arc-shaped suction kidney (9) are dis-
posed, respectively, characterized in that
only on the face wall (5) of the rotor (1) adjacent to

9 10 



EP 3 230 592 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

the arc-shaped pressure kidney (8) and the arc-
shaped suction kidney (9), on each tooth (10) over
its entire tooth height (H), a lubrication surface (11),
which is inclined in a direction of rotation (R) of the
rotor (1), relative to a surface plane of the face wall
(5) of the rotor (1), is disposed either starting directly
in a center tooth plane (M) or starting "offset" ahead
of the center tooth plane (M) in the direction of rota-
tion (R) of the rotor (1), wherein the lubrication sur-
face is formed by a planar surface or a plurality of
always planar partial surfaces that follow one anoth-
er, which respectively enclose an angle of inclination
(α, β, γ,...) relative to the surface plane of the face
wall (5) of the rotor (1) that is in the range from 0.2°
to 7°, respectively.

2. Gerotor pump according to claim 1, characterized
in that the lubrication surface (11) of the face wall
(5) that is inclined in the direction of rotation (R) of
the rotor (1) is respectively formed by two planar par-
tial surfaces that follow one another, which respec-
tively enclose an angle of inclination (α) or (β) relative
to the surface plane of the face wall (5) of the rotor
(1), wherein (α) is smaller than (β), and the partial
surface of the lubrication surface (11) that is inclined
at the greater angle of inclination (β) makes a tran-
sition into the surface plane of the face wall (5) of
the rotor (1) at a surface run-out (14).

3. Gerotor pump according to claim 1, or according to
claims 1 and 2, characterized in that the lubrication
surfaces (11) disposed in the face wall (5) of the rotor
(1), on each tooth (10) over the entire tooth height
(H), "offset" ahead of the center tooth plane (M) in
the direction of rotation (R) of the rotor (1), are dis-
posed in such a manner that they start parallel to the
tooth center plane (M) and offset by the offset (V) of
maximally 20% of a tooth root width (B).

4. Gerotor pump according to one or more of claims 1
to 3, characterized in that the bearing sleeve (4)
comprises a ceramic material that has a low rough-
ness depth on its bearing surface.

5. Gerotor pump according to one or more of claims 1
to 4, characterized in that a guide length (F) of the
bearing sleeve (4) amounts to 2 times to 2.3 times
a bearing diameter (D).

6. Gerotor pump according to one or more of claims 1
to 5, characterized in that the guide length (F) of
the bearing sleeve (4) amounts to about 53% to 60%
of a total length (L) of the bearing sleeve (4).

Revendications

1. Pompe gérotor avec une roue intérieure à denture

extérieure, le rotor (1) et une roue extérieure à den-
ture intérieure, l’anneau denté (2), lequel est guidé
dans une chambre de travail circulaire d’un boîtier
de pompe (3) de sorte que les deux roues dentées
soient dans une prise engrenante et tournent autour
de leurs axes propres, mais décalés l’un contre
l’autre, dans laquelle le rotor (1) est logé d’un côté
sur une douille de palier (4), et des parois latérales
(6) sont agencées de part et d’autres des parois fron-
tales (5) des roues dentées s’engrenant l’une avec
l’autre respectivement, lesquelles peuvent être inté-
grées dans le boîtier de pompe (3), ou agencées
comme couvercle (7) au niveau du boîtier de pompe
(3), dans laquelle dans au moins une des ces parois
latérales (6), des deux côtés du plan d’excentricité
contenant les axes décalés l’un contre l’autre du ro-
tor (1) et de l’anneau denté (2), respectivement un
port de pression (8) en forme d’arc de cercle et à
l’opposé un port d’aspiration (9) en forme d’arc de
cercle sont agencés, caractérisée en ce
que respectivement une surface de graissage (11)
commençant directement dans le plan médian de
dent (M), ou commençant « décalée » dans le sens
de rotation (R) du rotor (1) devant le plan médian de
dent (M), inclinée par rapport au plan de surface de
la paroi frontale (5) du rotor (1) dans le sens de ro-
tation (R) du rotor (1) est agencée seulement au ni-
veau de la paroi frontale (5) contiguë au port de pres-
sion (8) et au port d’aspiration (9) du rotor (1) au
niveau de chaque dent (10) sur toute sa hauteur de
dent (H), laquelle surface est formée à partir d’une
surface plane ou de plusieurs surfaces partielles tou-
jours planes, se raccordant les unes aux autres, qui
englobent par rapport au plan de surface de la paroi
frontale (5) du rotor (1) respectivement un angle d’in-
clinaison (α, β, γ...), lequel se trouve respectivement
dans la plage de 0,2 à 7°.

2. Pompe gérotor selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que la surface de graissage (11) inclinée
par rapport au plan de surface de la paroi frontale
(5) dans le sens de rotation (R) du rotor (1) est formée
à partir de respectivement deux surfaces partielles
planes, raccordées l’une à l’autre, qui englobent par
rapport au plan de surface de la paroi frontale (5) du
rotor (1) respectivement un angle d’inclinaison de
(α) ou (β), dans laquelle (α) est inférieur à (β), et la
surface partielle inclinée sous l’angle d’inclinaison
supérieur (β) de la surface de graissage (11) passe
au niveau de la sortie de surface (14) dans le plan
de surface de la paroi frontale (5) du rotor (1).

3. Pompe gérotor selon la revendication 1, ou selon les
revendications 1 et 2, caractérisée en ce que les
surfaces de graissage (11) agencées dans la paroi
frontale (5) du rotor (1) au niveau de chaque dent
(10) sur la hauteur de dent entière (H), sont agen-
cées « décalées » dans le sens de rotation (R) du
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rotor (1) devant le plan médian de dent (M) de sorte
que celles-ci commencent en décalage parallèle-
ment au plan médian de dent (M) et du décalage (V)
de 20 % au maximum de la largeur de pied de dent
(B).

4. Pompe gérotor selon l’une quelconque ou plusieurs
des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que
la douille de palier (4) consiste en un matériau cé-
ramique qui présente au niveau de sa surface de
palier une profondeur de rugosité faible.

5. Pompe gérotor selon l’une quelconque ou plusieurs
des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que
la longueur de guidage (F) de la douille de palier (4)
s’élève à 2 fois à 2,3 fois le diamètre de palier (D).

6. Pompe gérotor selon l’une quelconque ou plusieurs
des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que
la longueur de guidage (F) de la douille de palier (4)
s’élève à environ 53 % à 60 % de la longueur entière
(L) de la douille de palier (4).

13 14 



EP 3 230 592 B1

9



EP 3 230 592 B1

10



EP 3 230 592 B1

11



EP 3 230 592 B1

12



EP 3 230 592 B1

13



EP 3 230 592 B1

14



EP 3 230 592 B1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102012205406 A1 [0005]
• DE 102006047312 A1 [0007] [0008]

• DE 2606172 C2 [0009]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

