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Schwingungen und dynamische 
Belastungen in 
Außenzahnradpumpen 
WIESLAW F1EBIG, UWE HEISEl 

Vor allem die Druck- und Volumenstrompulsation wird 
für die Geräuschentwicklung bei Pumpen verantwort
lich gemacht. Neueste Untersuchungen aber zeigen, daß 
dadurch zwar die Geräusch- und Schwingungsent
stehung im hydraulischen Leitnngssystem beeinflußt 
wird, aber die Geränschabstrahlung der Außenzahnrad
pumpen selbst hauptsächlich von den Schwingungen 
und dynamischen Belastungen der Zahnräder herrührt. 

1 Einleitung 
Außenzahnradpumpen, die in hydraulischen Antrieben oft einge
setzt werden, weisen im allgemeinen ein hohes Betriebsgerausch 
auf. Die bisherigen Untersuchungen auf dem Gebiet der Körper
schall- und Gerauschentstehung der Außenzalmradpumpen befas
sen sich zum größten Teil mit der hydraulischen Geräusch
erregung [1,2). Als Ursachen der hydraulischen Geräuschentste
hung werden insbesondere Druck- und Volumenstrompulsation, 
Quetschöl, Druckanderungsgeschwindigkeit beim Druckaufbau 
und Kavitation aufgeführt. Die meisten dieser Erregungsarten 
konnten durch verschiedene konstruktive Maßnahmen [2J weitge
hend vermindert werden (z.B. durch Entlastungs- und Vorsteuer
nuten). Trotzdem ist das EigengeräUSch dieser Pumpen oftmals 
noch zu hoch. Neuere Untersuchungen [3, 4, 5J zeigen, daß die 
Druck- und Volumenstrompulsation zwar die Geräusch- und 
Schwingungsentstehung im hydraulischen Leitungssystem, weni
ger aber die Gerauschabstrahlung der Pumpe selbst beeinflußt. 
Das Eigengeräusch der Außenzahnradpumpe hängt hauptsächlich 
von den Schwingungen und dynamischen Belastungen der Zahnrä
der ab [3J. Die dynamischen Belastungen der Zahnräder werden 
durch die Lager auf das Pumpengehäuse libertragen und sind 
damit Ursache für Schwingungen und fUr das abgestrahlte Ge
räusch. 

Mit zunehmender Drehzahl und dem Anstieg des Drucks kön
nen die dynamischen Belastungen der Zahnräder und die dynami
schen Lagerkräfte große Werte erreichen. Im vorliegenden Beitrag 
werden die Schwingungserregungen in einer Außenzalmrad
pumpe diskutiert und anhand digitaler Simulation eines dynami
schen Modells untersucht. 
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2 Schwingnngserregnngen der Zahnräder 
Um die dynamischen Vorgänge, die in einer Außenzahnradpumpe 
auftreten, mit Hilfe einer Simulationsrechnung nachbilden zu kön
nen, sind die Erregungen zu berücksichtigen, die von der Wir
kungsweise der Zahnrad pumpe herrlihren. Auf die Zahnräder in 
einer Außenzahnradpumpe wirken veränderliche Kräfte, die 
sowohl durch den Förderdruck als auch durch das Ineinandergrei
fen der Zahnräder entstehen. Es ist zunächst notwendig, die 
Erregungen mit Funktionen analytisch zu beschreiben. Diese 
Funktionen werden dann in ein Schwingungsmodell einbezogen. 

2.1 Momente infoJge des Förderdrocks 
Die Momente, die aufgrund des Förderdrucks auftreten und die 
die Zahnräder in einer Pumpe belasten, ändern sich periodisch in 
Abhängigkeit von der Lage des Eingriffspunktes, der den Druck
raum vom Saugraum trennt. In Bild 1 werden zwei charakteristi
sche Lagen dieses Punktes gezeigt, in denen Änderungen der 
Momente und auch der RadiaIkräfte aufgrund des Förderdrucks 
auftreten. Im Bereich 0< cpo ~ w Z· (E - 1) ist der Quetscholraum 
liber Entlastungsnutzen mit dem Druckraum verbunden. In der 
übrigen Phase des Doppeleingriffs ist er mit dem Saugraum ver
bunden [2J. Somit trennt der Eingriffspunkt S (Bild 1a) des vorge
henden Zahnpaars (durch Winkel tP + 2 wz beZeichnet) den 
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1: Schema zur Bestimmung der Drehmomentänderungen Infolge des Fänlerdrucks 

Druckraum vom Saugraum ab. Die durch den Förderdruck erzeug
ten Momente der Räder können in diesem Bereich stimmt werden 
aus: 

M1(tP) = ~[rk2 - (J1 2 (tP + 2wz)J 

M2(tP) = ~[rk2 - (Jl (tP + 2wz)J 
(1) 

Die Abstände Q 1 und Q2, zwischen dem Eingriffspunkt S und den 
Mitten der Zahnräder, kann man ermitteln aus: 

Q 12
( tP) = rb 2 + 2rb Crg tP- el2) sin ab + Crg tP - el2i 

QiC tP) = rb 2 + 2rb Crg tP- el2) sin ab - Crg tP - e12)2 
(2) 

Nach der Verbindung des Quetschölraumes mit dem Saugraum 
trennt der Eingriffspunkt P den Druckraum vom Saugraum 
(Bild 1b). Die Momente infolge des Förderdrucks können im 
Bereich wz·(e - 1) < tP:5 2;rlz aus folgenden Formeln bestimmt 
werden: 
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MI ($) = r;plrk2 - 1'1 2 ($)) 

Mz ($) = ~Irk z - l'z2 ($)) 
(3) 

Im Bild 2 sind die fur eine Pumpe errechneten Drehmomentenver
laufe in Abhangigkeit von der Zeit (t = $/w) dargestellt. Aus Bild 2 
folgt, daß der Sprung des dichtenden Eingriffs jeweils den stoßar
tigen Abfall des Drehmomentes des getriebenen Rades und ent
sprechend einen Zuwachs des Drehmomentes beim treibenden 
Rad verursacht. Die Frequenz dieser Anderung ist gleich der 
Zahneingriffsfreqeunz und betr'dgt: 

lz = n· z/60 (4) 

Den Verlauf der Zahnnormalkraft, die durch das Drehmoment des 
getriebenen Rades entsteht, kann man dagegen ermitteln aus: 

(5) 

Mit der in (6) beschriebenen Methode zur Berechnung der 
Druckpulsation von Außenzahnradpumpen wurden die Momente, 
sowie die radialen Krafte infolge des Förderdrucks mit und ohne 
Berucksichtigung der Druckpulsation berechnet. Es wurde festge
stellt, daß sich der Einfluß der Druckpulsation auf die Verläufe der 
Momente und der radialen Krafte in einer Pumpe mit der 
Zunahme des F6rderdruckes vermindert. Bei höheren Drücken 
(p> 5MPa) haben die Änderungen, die vom Wechsel der Lage des 
Dichtpunktes zwischen Druck- und Saugraum entstehen, eine 
entscheidende Bedeutung und der Einfluß der Druckpulsation ist 
dahei sphr klein Dieses Prohlem ist in 15J ausführlich behand!'lt. 
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2: Drehmomentverläufe Infolge des Förderdrucks In einer Zahnrodpumpe bei 
n" 1 500 min-l, p = 20 MPa: a) treibendes Rad, b) getriebenes Rad 

2.2 Radiale Belastungen infolge des Förderdrocks 
Die radialen Belastungen der Zahnräder folgen aus der Druckver
teilung auf ihrem Umfang. Die experimentellen Untersuchungen 
dazu bestätigen den in Bild 3 dargestellten Verlauf p ($). Man 
kann drei Bereiche unterscheiden: 
• den Saugbereich (cP1), 

• den Druckaufbaubereich (tPz) und 
• den Druckbereich mit konstantem Anteil ($3) und veränderli
chem Anteil (cP3'). 

Die Größe der einzelnen Bereiche hängt von der Konstruktion 
der Pumpe ab. Bei Pumpen ohne radialen Spielausgleich erstreckt 
sich der Druckaufbaubereich tPz auf mehrere Zähne, im Gegensatz 
zu Pumpen mit radialem Spielausgleich. Die Größe des Druckauf
baubereichs hangt auch von den Betriebsparametern der Pumpe 
ab [2J. Bei der Berechnung der Radialkräfte kann man die Größe 
der Bereiche cP1 und IP.!. ausgehend von der gemessenen Druck
verteilung am Zahnradumfang bestimmen. Die Änderungen der 
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3: Drucherteilung am Zahnradumfang 

Lage des Dichtpunktes verursachen periodische Änderungen des 
Druckbereiches um C/J3 '. Wenn der Quetschölraum mit dem Saug
raum verbunden wird, "springt" der Dichtpunkt von Punkt S nach 
P (Bild 3), was zu plötzlichen Änderungen der Radialkräfte fUhrt. 
Die resultierenden Radialkrafte erhält man durch Integration uber 
den Umfang. Die Vorgehensweise zur Berechnung der Radialkrafte 
infolge des Förderdrucks ist in (51 angegeben. In Bild 4 wurden 
exemplarisch die errechneten Zeitverläufe der Radialkräfte fur 
beide Zahnräder dargestellt. Der Verlauf der Belastungskompo
nenten in x-Richtung ist für beide Zahnräder gleich, sie sind 
jedoch entgegengesetzt. Die Zahnräder werden in dieser Richtung 
mit der Kraft belastet, die zu einer Annäherung bzw. zu einer 
Entfernung der Zalmräder voneinander führt. Der Sprung des 
dichtenden Eingriffs [mdet für beide Zahnräder statt, d. h. beide 
Räder werden um .1Fx bzw. .1Fy gleichzeitig stoßartlg belastet 
hzw. entiastE't. 
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4: Verlauf der radialen Kraftkomponenten infolge des FOnIerdrucks bei 
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Wie aus Bild .. folgt, ist beim Sprung des dichtenden Eingriffs 
das treibende Rad I um LlF,. entlastet und zum gleichen Zeitpunkt 
ist das getriebene Rad 2 Um LlFy belastet. Die Anderungen der 
Komponenten der Radialbelastung, die durch Anderungen des 
Druckgebiets verursacht werden, kann man ermitteln aus: (5) 

(6) 
LlFy = p. b· t .. · sin ab 

Die resultierenden Lagerkrafte in x-Richtung erhalt man durch 
Addition der Kraftkomponenten aufgrund des Drucks und der 
Zwischenzahnkraft in x-Richtung. Betrachtet man die Lagerkräfte 
in y-Richtung sind die Verhältnisse anders. Die Entlastung im 
Zahneingriff in y-Richtung d.h. der Abfall der Zwischenzahnkraft 
in dieser Richtung, ist so groß wie die Belastung durch die 
hydraulische Kraft LlFy- Die resultierenden statischen Lagerkrafte 
in y-Richtung andern sich also nicht und wegen der Richtung der 
Zwischenzahnkraft ist die statische Lagerkraft am treibenden Rad 
somit geringer als am getriebenen Rad. 
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5: Verlauf der Venahnungsstejligkelt längs der EIngriffslinie 
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2.3 Erregungen beim Ineinandergreifen der Zahnräder 
Die mechanische Schwingungsanregung, die beim Ineinandergrei
ren der Zahnräder in einer Zahnradpumpe entsteht, hat dieselben 
Ursachen wie in Zalmradgetrieben. Die dort auftretenden Ursa
chen der Schwingungs- und Geräuschanregung sind heute zum 
großen Teil bekannt. Schwingungen und dynamische Belastungen 
in Zahnradgetrieben entstehen aufgrund [7,8): 
• zeitlich veranderlicher VerzahnungssteifIgkeit infolge von der 
wechselnden Anzahl der im Eingriff befmdlichen Zahnpaare und 
aufgrund von 
• Storungen während des Zahneingriffs infolge Fertigungsfeh
lern, wie: z. B. Teilungs- und Flankenformfehler. 

Wahrend des Zahneingriffs in einer Außenzahnradpumpe ver
formen sich die einzelnen Zähne infolge der Zahnnormalkraft und 
zusätzlich infolge der ungleichen Druckkräfte, die auf beiden 
Zahnflanken im Eingriffsbereich wirken. In Bild la ist die Eingriffs
phase dargestellt, bei der der Quetschölraum mit dem Druckraum 
verbunden ist. Das vorhergehende Zahnpaar wird auf beiden Flan
ken ungleich mit Druck beaufschlagt. Im Bild Ib folgt eine Verbin
dung zwischen Quetschölraum und Saugraum. Das vorhergehende 
Zalmpaar wird dann plötzlich von den Druckkräften entlastet und 
das nacheilende Zalmpaar ist ungleich belastet. Die dadurch ent
stehenden Verformungen der einzelnen Zähne können bei Kennt
nis der Zahnbelastungen und Zahngeometrie sowie der Stoffdaten 
bereclmet werden. Sie sind kleiner als die Verformungen infolge 
der ZallnnormalkTaft und führen zu Eingriffsstörungen, die ähnlich 
sind, \\le die Störungen aufgrund von Fertigungsfehlem. Auf die 
Untersuchung dieser Erregungsarten, sowie der Erregungen 
durch Fertigungsfehler \\ird im Rahnlen dieser Arbeit verzichtet. 
Schwankungen der effektiven Verzahnungssteifigkeit bewirken die 
wichtigste parametrische Erregung [7, 8]. In Zahnrad pumpen ist 
der Überdeckungsgrad größer als 1 CE> I, E = elt,,), d.h. ein oder 
zwei Zahnpaare wirken abwechselnd im Eingriff mit. 

Zur Bestimmung des Verlaufs der VerzahnungssteifIgkeit längs 
der Eingriffslinie in einer Zahnradpumpe wurde die in (9) beschrie
bene MeUlode benutzt. Von den geometrischen Parametern der 
VerzaJmullg haben die Zahnezahl und der ProfLIversclliebungsfaktor 
den großten Einfluß. Im Bereich des Doppeleingriffs wird die 
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VerzahnungssteifIgkeit als Summe der SteifIgkeiten von einzelnen 
Zahnpaaren bestimmt. Für weitere Reclmungen wurde der in Bild 
5 dargestellte trapezfönnige Verlauf der VerzahnungssteifIgkeit 
angenommen. 

3 Schwingungsmodell 
Die beschriebenen Erregungsgrößen haben einen Einfluß auf die 
translatorischen und rotatorischen Bewegungen der Zahnräder in 
der Zahnradpumpe und diese Bewegungen sind durch die Verzah
nung gegenseitig gekoppelt. Es handelt sich also um ein gekoppeltes 
Biege-Torsions-System. Zur Untersuchung des Einflusses der 
beschriebenen Erregungsgrößen auf die Schwingungen der Zahnra
der und auf die dynamischen Belastungen in Außenzahnradpumpen 
wurde das in Bild 6 dargestellte Schwingungsmodell angenommen. 
Es wurden folgende vereinfachende Voraussetzungen ange
nommen: 
• Es werden die Schwingungen der Zahnräder bei stationärer 
Bewegung (d.h. bei konstanter Winkelgeschwindigkeit der 
Antriebswelle) behandelt. 
• Tragheitskräfte des Öls und hydrodynamische Reaktionen in 
Spalten der Pumpe werden vernachlässigt. 
• Es gibt keine Drucktiberschtisse im Quetscholraum und Axial
krafte sind kompensiert. 
• Es treten keine Unwuchtkräfte der Zahnräder auf. 
• Die Verzahnungsfehler sind vernachlassigbar klein. 
• Die Dampfung der Torsionsschwingungen der Zahnräder hat 
einen viskosen Charakter. 

Mit Hilfe des Faktors kt wird die Torsionsdämpfung berücksich
tigt, die aus der Einwirkung der Flüssigkeit in den Spalten der 
Pumpe folgt. Es wurde angenommen, daß sie ftir beide Zahnräder 
gleich ist, einen Charakter der äußeren Dampfung hat und die 
Verlustmomente an den Zahnrädern bildet. Es ist auch die direkte 
Übertragung der Schwingungsenergie von den Zahnrädern auf das 
Pumpengehause durch das 01 in den Radialspalten vorstellbar. 

ciII.,bn 
1c....C.t) 

. , 
t. 

•• 

•• mt 
~ 

6: Dynamisches Modell einer AuBenzahnradpumpe 
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7: Das eatkoppehe Schwiagwgssystem und seiDe axiale Projektioa 

Aus [lO) erfuhr man, daß der Anteil der auf diesem Weg übertrage
nen Schwingungsenergie sehr klein ist im Vergleich zu der durch 
Lager übertragenen Energie und somit vernachlässigt werden 
kann. Auch die Dämpfungskräfte, die in den Radialspalten entste
hen sind viel kleiner als die Dämpfungskräfte in den Gleitlagern 
und können ebenfalls unberücksichtigt bleiben (10). 

Die Zahnräder werden infoige der Belastungen aufgrund des 
Förderdrucks in Richtung Saugseite ausgeienkt. Diese Verschie
bungen sind vom Lagerspiel, von den Nachgiebigkeiten der Lager, 
sowie der Durchbiegung der Wellen abhängig. In Bild 7 sind 
schematisch die Verlagerungen des Wellerunitteipunktes x", Y.., 
ausgehend von der statischen Gleichgewichtslage, dargestellt. Die 
Absolutverlagerung des Wellenmitteipunktes OstatOw setzt sich 
zusammen aus der Verlagerung OstatOst infoige der Nachgiebigkeit 
des Stützkörpers, der Verlagerung infoige der Nachgiebigkeit des 
Ölfllms in den Gleitlagern OstOz und der Wellendurchbiegung OzO .... 

Die Eigenschaften der Gleitlager werden unter der Vorausset
zung kleiner Schwingungen um die statische Gleichgewichtslage 
linearisiert und mit jeweils vier SteifJgkeits- und Dämpfungskoeffi
zienten Cu.:, ~ Ci, k = 1,2) angegeben. Diese Voraussetzung ist 
wegen der hohen statischen Belastungen der Zahnräder infoige 
des Förderdrucks zulässig. Die SteifJgkeits- und Dämpfungskoeffi
zienten hängen hauptsächlich von der Belastung und Geometrie 
des Lagers, dem Lagerspiei sowie der VISkosität des Öls ab (12). Sie 
wurden mit Hilfe eines Rechenprogramms für die Daten der 
Gleitlager einer Pwnpe (Baugröße 25) berechnet. 
Für die Komponenten der Lagerkräfte gilt allgemein (12): 
F Lxi = Cu (xzj - x.J + CI2 (yzj - YsJ + b u (xzj - Xst) 
+ b l2 (jrzj - YsJ 

FLyi = C21 (xz! - xsJ + Cz2 (yz! - y.J + b21 (KZI - Xst) 
+ b22 (jrz! - YsJ Ci = 1,2) 

(7) 

Die Verlagerungen Xst und Yst in Gin. (7) körnten explizit einge
geben werden. Die dynamischen Lagerkräfte werden auf das Pwn
pengehäuse übertragen und sind eine direkte Ursache für dessen 
Schwingungen. Ausgehend von den Gleichgewichtsbedingungen, 
die für die einzelnen Freiheitsgrade erfüllt sein müssen, erhält 
man das folgende Differentialgleichungssystem: 

IkcJ\ + Ck (<Pk - wt) + kk (ti\ - w) + cw(<Pk - <PI) = 0 

II<P I + ktcPI - cw(<Pk - <Pt) + FnrgCOSab = -MI(t) 
12 <P2 + ktrPz - FnrgCOSab = -M2(t) 

mlxwl + cwg (Xwl - XzI) + Fnsinab = -Fxl(t) 

m2xw2 + Cwg (Xw2 - Xz2) - Fnsinab F x2(t) 

mIYwI+cwg(Ywl-YzI)+Fncosab Fyl(t) (8) 
mzYw2 + Cwg (Yw2 - Yz2) - FnCosab Fy2(t) 

mzlxzi - ~ cwg (Xwl - XzI) + F LxI = 0 

mz2xz2 - ~ Cwg (Xw2 - Xz2) + F(.x2 = 0 

mzlYzl - ~ Cwg (Ywl - YzI) + FLyI = 0 

mzzYz2 - ~ cwg (Yw2 - Yd + FLy2 = 0 

Die dynamische Verzahnungsbelastung in Nonnaienrichtung kann 
man ermitteln aus: 

Fn = cz(t)[(Xwl - Xw2)sinab + (rg<P I - r g<P2 + Ywl - Ywl)cosab) + 
kJ(xwI - Xw2)sinab + (rgtPl - rgt/lz + Ywl - Yw\)cosabl 

(9) 
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Für das dynamische Moment auf der Pwnpenwelle gilt: 
Md = cwC<P" - <Pt) (10) 

Die Bewegungsgleichungen (8) wurden mit Hilfe einer digitalen 
Simulation gelöst. Für die Berechnungen wurden die Daten einer 
Außenzahnradpumpe (Baugröße 25) mit axialer Spaltkompensa
tion angenommen. Ein Teil der Parameter des Modells wie Mas
senträgheitsmomente 4" Jt. J2, DrehsteifJgkeit und BiegesteifJgkeit 
der Pwnpenwelle c"" Cwg, Verlauf der VerzalmungssteifJgkeit Cz(t) 
wurden durch Berechnungen bestimmt. Andere Parameter wie 
Drehsteifigkeits- und Dämpfungsfaktoren der Kupplung ct, klo und 
der Faktor der Verzahnungsdämpfung k% wurden aUfgrund experi
menteller Untersuchungen (11) angenonunen. Für die Berechnun
gen bei verschiedenen Betriebsparametem wurde der Wert des 
Torsionsdämpfungsfaktors kt so angenommen, daß der aufgrund 
des Modells berechnete mittlere Wert des dynamischen Moments 
auf der Pwnpenwelle dem experimentell bestimmten mittleren 
Wert gleich war. 

4 Berechnungsergebnisse 
Wegen hoher statischer Lagerkräfte können die relativen Exzen
trizitäten der Wellenzapfen schon bei mittleren Förderdrücken 
größer als 0,9 sein. Mit Zunahme des Drucks vergrößern sich die 
Exzentrizität und die Werte der SteifJgkeits- und Dämpfungskoef
fIzienten der Gleitlager. Deswegen sind die Schwingungen der 
Zahnräder mit den Eigenfrequenzen, die von der Nachgiebigkeit 
des Ölfilms in den Gleitlagern herrühren, sehr stark gedämpft. Bei 
der Berechnung der Eigenfrequenzen des dargestellten Schwill
gungssystems wurden deshalb die Lager als starr betrachtet. Mit 
dem linearisierten System lassen sich die in Bild 8 dargestellten 
Eigenfrequenzen und Eigenformen errechnen. 
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8: Bgenfrequel1l8n und Schwingungsfonnen einer AuBelWlhnradpuDlpe 

Die erste Eigenfrequenz [I hängt hauptsächlich von den Kupp
lungsparametern ct und Jk ab. Die Torsionsschwingungen mit der 
Frequenz [h haben jedoch keinen wesentlichen Einfluß auf die 
dynamischen Belastungen in der Pwnpe, was aus den dargestell
ten Schwingungsfonnen zu entnehmen ist. Die Eigenfrequenz [2 ist 
von der DrehsteifJgkeit der Pwnpenwelle Cw abhängig, die Eigen
frequenzen 13, ... , [6 hängen von der BiegesteifJgkeit der Wellen ab, 
und die höchste Eigenfrequenz h hängt von der Verzalmungsstei
figkeit ab. In Bild 9 und 10 sind die anhand des Modells errechne
ten Verläufe des dynamischen Moments auf der Pwnpenweile M.J, 
der dynamischen Verzalmungsbelastung Fn und die Komponenten 
der dynamischen Lagerkräfte FI.xI, FLyt dargestellt. Die grundsätzli
chen Änderungen der dynamischen Belastungen in der Pwnpe 
treten mit der Zahneingriffsfrequenz r. auf Die Ändenmgen des 
dynamischen Moments mit der Frequenz r. sind den Änderungen 
mit der Frequenz f2 überlagert. Die Intensität der Schwankungen 
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9: Eneclmete Belastungsverläufe In einer AuBenzabaradpumpe bei 
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n -1500 mla-I, p - 20 MPa: 0) dynamisches Moment auf der PumpenweUe, 
b) dJnomische VlI1Ohnuagsbeiastvng, c) cl) dyaamlscbe l.ageOOiifte Ja x-Rkbtuag, 
e) dJnamlsche lagerkraftein ,-RIchtung 

10: Enadmete Belastuagsyerlaufe In einer AuBeazaharadpumpe bei 
n - 2000 mla-I, P - 20 MPa: 0) dyaamJsdaes Moment oll der PumpeaweUe, 

b) clyaamlsche Venahauagsbelastvng, c) cl) dyaaIIIscbe lagerkrafte Ja x-RIdmmg, 
e) f) dyaamische I.agerkr6fte Ja y-RJdduag 
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des dynamischen Moments mit der Frequenz 12 vergroßert sich mit 
Zunalune der Drehzahl. 

Wie aus den Bildern 9b und lOb folgt, kommt es bei der 
Vergrößerung der VerzahnungssteifIgkeit am Anfang des Doppel
eingriffs zum plötzlichen Anstieg der dynamischen Verzahnungs
belastung (bei rechteckförmigen Anderungen der Verzahnungs
steifIgkeit bis zu 60%). Die Schwingungen werden mit der Fre
quenz 17 erregt und klingen infolge der Verzahnungsdampfung ab. 
Diese hochfrequenten Schwingungsvorgänge wirken sich haupt
sachlich im Bereich des Zahneingriffs aus und werden in den 
Gleitlagern sehr stark gedämpft. Im vorliegenden Fall kommt es 
nicht zum Abheben der Zahnflanken nach dem Wechsel der 
Momente und Kräfte infoIge des Förderdrucks, was auch experi
mentell festgestellt wurde (11). Zum Abheben der Zahnflanken 
kann es besonders dann kommen, wenn hoher Druck herrscht und 
die Torsionsdämpfungen der Zahnrader, die von der Große der 
Radialspalte abhangen, klein sind. 

Wie aus den Verläufen der dynamischen Lagerkräfte F XI und F Y1 

zu entnehmen ist, werden jeweils beim Wechsel der Erregerkräfte 
infoIge des Förderdrucks die hochfrequenten Biegeschwingungen 
mit den Eigenfrequenzen 14 und 16 angeregt. Die Ursache dieser 
starken Anregung liegt in gering gedämpften Biegeschwingungen 
der Wellen. Die Anregung mit den Eigenfrequenzen 1:1 und 15 ist 
viel geringer, was man auch anhand der Schwingungsformen im 
Bild 8 ableiten kann. Die Unterschiede zwischen den Komponen
ten in x- und y-Richtung für treibendes und getriebenes Rad 
hängen von der Drehzahl ab und sind auf Phasenbeziehungen bei 
Schwingungen, sowie unterschiedliche reduzierte Massen der bei
den Zahnräder zurückzuführen. Die Anregung und die Amplituden 
dieser Schwingungen hängen hauptsächlich von der Größe der 
Harmonischen der Erregerkräfte, von den Biegesteiflgkeiten der 
Wellen und von den Steiflgkeits- und Dampfungskoefflzienten der 
Gleitlager ab. 

Die höherfrequenten Eigenschwingungen, die infoIge der Nach
giebigkeit des Ölfilms in den Gleitlagern möglich sind, klingen 
wegen hoher Lagerdämpfungen sehr schnell ab. Das ergibt sich, 
wenn im Modell die Wellen als starr angenommen werden (Bild 
11). Aus den Berechnungen folgt ferner, daß die parametrischen 
Änderungen der VerzahnungssteifIgkeit eine geringe Auswirkung 
auf die dynamischen Lagerkräfte haben. 

Zum Nachweis der Rechenergebnisse wurden experimentelle 
Untersuchungen durchgeführt, die in (11) beschrieben sind. Die 
Ergebnisse aus diesen Messungen hinsichtlich des dynamischen 
Moments auf der Pumpenwelle und der dynamische Verzahnungs
belastung weisen gute Übereinstimmung mit der Rechnung auf. In 
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12: Gemessene Zeltvedäufe der Körp8rsd1allschnelJe am Pumpengehäuse einer 
Zahnradpumpe bel n = 1500 mln-l, P" 5 MPa: a) für das treibende Rad In 1- und 
,-Richtung, b) für das getriebene Rad In 1- und ,-Richtung 

Bild 12 wurden exemplarisch die Ergebnisse aus Körperschallmes
sungen am Pumpengehäuse einer Pumpe (Baugröße 16) entspre
chend in x- und in y-Richtung für beide Zahnräder dargestellt. Es 
ist zu entnehmen, daß jeweils mit der Periode T = l/I. die 
hochfrequenten Schwingungen des Pumpengehäuses angeregt 
werden. Die gemessenen Zeitverläufe der Körperschallschnelle am 
Pumpengehäuse stimmen also mit den errechneten Verläufen der 
Lagerkräfte überein. Dieser Vergleich zeigt deutlich, daß die 
Annalunen hinsichtlich der Erregung und der Modellparameter 
der Realität entsprechen. Der quantitative Vergleich zwischen 
Rechnung und Messung der Schwingungen des Pumpengehauses 
wird erst nach Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode 
möglich. 

5 Zusammenfassung 
Diese Untersuchung stellt ein neues Verfahren zur Analyse des 
dynamischen Verhaltens von Außenzahnradpumpen vor. Es wurde 
ein dynamisches Modell der Außenzahnradpumpe dargestellt. Die 
digitale Simulation des Modells ennöglicht gezielte Untersuchun
gen der einzelnen Einflüsse der Betriebs- und Konstruktionspara-
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Verwendete f'orrnelzeichen: 
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meter der Pumpe auf die Schwingungen und ihre inneren dynami
schen Belastungen. Aus der durchgeführten Analyse folgt, daß die 
Änderungen der Belastungen der Zahnrader infolge des Förder
drucks die wichtigste Erregung bilden. Diese Erregungen werden 
durch plötzliche Lageanderungen des Dichtpunkts zwischen der 
Druck- und Saugzone im Eingriffsbereich verursacht. Die Amplitu
den der Erregerkräfte sind direkt vom Druck abhängig. Die Über
tragung der Schwingungen der Zahnräder auf das Pumpengehause 
und ihre Körperschallerregung ist durch die Durchbiegungen der 
Wellen sowie dämpfungs-elastische Eigenschaften des ÖlfIlms in 
den Gleitlagern bestimmt. Wolge gering gedämpfter Biegeschwin
gungen der Wellen werden jeweils beim Wechsel der Erregerkräfte 
aufgrund des Förderdrucks hochfrequente Schwingungen ange-
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regt, die zu starken Schwankungen der dynamischen Lagerkräfte 
und zur Körperschallentstehung im Pumpengehäuse führen. Die 
Anregung und Höhe der Schwingungsamplituden sind auf die 
Größe der Harmonischen der Erregerkräfte, die Biegesteiflgkeiten 
der V,ellen sowie die Nachgiebigkeiten und die Dämpfungen des 
ÖlfIlms in den Gleitlagern zurückzuführen. Die durchgeführten 
experimentellen Untersuchungen bestatigen die Brauchbarkeit des 
dargestellten Modells zur Analyse des dynamischen Verhaltens von 
Außenzahnradpumpen. Anhand des Modells ist eine Optimierung 
der Pumpenparameter zur Minderung der Körperschallentstehung 
möglich. Auch die bisher mit Erfolg in Außenzahnradpumpen 
eingesetzten konstruktiven Maßnahmen zur Körperschallminde
rung (2) lassen sich anhand des dargestellten Modells erklaren. Es 
ist ebenso die Untersuchung der außeren Belastbarkeit der Pumpe 
möglich, was bei der Mobilhydraulik ein wichtiges Problem ist . 
Durch praktischen Einsatz des Rechenmodells können die teueren 
PriIfstandsmessungen auf ein Minimum beschränkt werden. 
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